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Mit dem großen Ratgeberteil zu den Themen Recht und Steuern sowie Bauen und Wohnen auf Mallorca

Mallorca – die schönste Insel Spaniens
Warum diese Insel unschlagbar ist  – und bleibt

Mallorca ist wieder angesagt – wie lange nicht mehr. Die User 
des unabhängigen Bewertungsportals TripAdvisor haben Mal-
lorca soeben zur schönsten Insel Spaniens gewählt. Und Euro-
pas größtes Immobilien-Magazin BELLEVUE widmete Mallorca 
in der Ausgabe Nr. 3 – Mai/Juni 2016 – die Titelgeschichte unter 
der Überschrift „MALLORCA – Die letzte Bastion. Warum diese 
Insel unschlagbar ist – und bleibt“. Die Journalisten fassen die 
Vorteile der Insel noch einmal zusammen: ganzjährige Erreich-
barkeit, persönliche und politische Sicherheit, perfekte Infra-
struktur, komplettes Freizeitangebot, mediterranes Klima, me-
dizinische Versorgung – „keine andere Urlaubsregion Europas 
kann auch nur ansatzweise so viele Vorteile auf sich vereinen. 
Oder einfach ausgedrückt: Auf Mallorca ist diese sonst offen-
sichtlich verrückt gewordene Welt noch in bester Ordnung“.

Mallorca wird in diesem Jahr bei den Besucherzahlen einen neuen Re-
kord erleben. Viele der Gäste verlieben sich spontan in die Insel und 
wollen hier ein Feriendomizil oder gar einen Dauerwohnsitz erwerben. 
An diesen Kreis, aber auch an Leser, die bereits ein Domizil auf Mallor-
ca ihr eigen nennen, wendet sich die Zeitschrift TRAUMIMMOBILIEN, 
die wichtigste Ratgeberzeitschrift der Balearen für alle Fragen rund um 
die Mallorca-Immobilie. Natürlich soll der werte Leser zunächst erfah-
ren, mit wem er es zu tun hat und warum Minkner & Partner die erste 
Adresse für diejenigen ist, die eine Mallorca-Immobilie kaufen oder 
mieten wollen. Deshalb stellt das Unternehmen zunächst die Inhaber, 
das Kompetenz-Team und die Unternehmensphilosophie vor. 

Besonders interessant ist der Informationsteil mit den Berichten von 
Experten über Aktuelles aus Ihrem Fachgebiet. Juristen und Steuer-
berater berichten über neue Gesetze und Verordnungen und ihre Be-
deutung für die Praxis. Sowohl im Zivil- und im Öffentlichen Baurecht 
als auch im Steuerrecht gab es seit dem vergangenen Jahr zahlreiche 

Neuerungen, die sich ganz konkret auf den Geldbeutel eines jeden 
Lesers auswirken. Dies gilt auch für die Folgen der Entscheidung des 
Europäischen Gerichtshofes zur Frage der Gleichbehandlung von Re-
sidenten und Nichtresidenten sowie von Residenten verschiedener 
Autonomer Regionen untereinander vom September 2014 und die 
entsprechenden gesetzlichen Korrekturen und Gesetzesneufassungen 
durch die Balearen-Regierung. Experten von Banken und Versiche-
rungen stellen die aktuellen Fragestellungen zu den Rahmenbedin-
gungen des Immobilienerwerbs dar. Und schließlich kommen eine 
Vielzahl von anderen Fachleuten zu Wort: Architekten, Planer, Bau-
unternehmer, Innenarchitekten, Handwerker und Dienstleister, die 
zum Expertennetzwerk von Minkner & Partner gehören und sich auf 
Mallorca durch ihre langjährige Tätigkeit einen guten Namen gemacht 
haben. Aber auch der Genuss soll nicht zu kurz kommen. Schließlich 
gehören zur Lebensqualität nicht nur das Wohnen in einem schönen 
Domizil, sondern auch anspruchsvolle Gastronomie. Aus diesem Grun-
de nutzen auch bekannte Winzer der Insel, Produzenten von Ölen und 
Salzen und gastronomische Betriebe die TRAUMIMMOBILIEN, um ihre 
Produkte vorzustellen.

MALLORCAS TRAUMIMMOBILIEN würde aber ihrem Titel nicht gerecht 
werden, wenn sie nicht wieder die schönsten Immobilien der Insel aus 
dem Portfolio von Minkner & Partner vorstellen würde. Wir nehmen Sie, 
lieber Leser, mit auf eine Reise durch die eindrucksvolle Immobilienwelt 
von Minkner & Partner. Minkner & Partner ist mit seiner Zentrale in Santa 
Ponsa und den Filialen in Pto. Andratx und Llucmajor führend im Küs-
tenstreifen des Südwestens, Südens und Südostens. Dort bietet Minkner 
& Partner die besten Qualitätsimmobilien wie das Ferienapartment am 
Meer, die eindrucksvolle Luxusvilla, eine Finca auf dem Lande, ein char-
mantes Dorfhaus, einen Stadtpalast in Palma oder ein Baugrundstück. 
Begleiten Sie uns auf dieser Reise und besuchen Sie uns auch gern auf 
unserem Internet-Portal www.minkner.com.



Mallorca Immobilien
Lebensqualität als emotionale Rendite

Die Wahl Ihrer Traumimmobilie beginnt mit der Wahl des richtigen Maklers.
Seit 23 Jahren betreut das Kompetenzteam von Minkner & Partner

einen anspruchsvollen internationalen Kundenkreis.
Wir wissen also sehr genau, wovon wir sprechen.

Minkner & Partner. Keine Kompromisse.
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Mallorca-Immobilien: Preisauftrieb aufgrund reger Nachfrage
Traumimmobilien im Gespräch mit Edith Minkner

Im dritten Jahr in Folge verzeichnet der Immobilienmarkt 
Mallorcas beachtliche Zuwachszahlen. Wenn auch der rein 
spanische Markt noch schwächelt, kaufen verstärkt Auslän-
der Immobilien im gehobenen Preissegment. Nach der ak-
tuellen Statistik des spanischen Statistikinstituts wird jede 
dritte Spanien-Immobilie an Ausländer verkauft. Auf den 
Balearen hatten die Verkäufe an Ausländer ein Volumen von 
fast einer Milliarde Euro. Im Jahre 2015 liegen die endgülti-
gen Zahlen noch nicht vor – es soll sich jedoch um ein Volu-
men von 1,35 Milliarden Euro handeln. Und auch für 2016 
hat z.B. Minkner & Partner in den ersten vier Monaten einen 
Umsatzzuwachs von 32 %.

Minkner & Partner, seit nunmehr 23 Jahren ausschließlich auf 
Mallorca tätig, verkauft von diesem Gesamt-Balearenumsatz 
etwa 10 % und ist damit das führende inhabergeführte Im-
mobilienunternehmen der Balearen. Bedenkt man, dass Min-
kner & Partner nur auf Mallorca arbeitet und dort auch nur 
den Südwesten, Süden bis zu Inselmitte und Südosten be-
arbeitet, belegt dies die Spitzenstellung des Unternehmens 
im Markt.

TRAUMIMMOBILIEN sprach mit der geschäftsführenden Ge-
sellschafterin von Minkner & Partner, Edith Minkner,  über 
das aktuelle Marktgeschehen, aber auch Vergangenheit und 
Zukunftsperspektiven.

Frage: Frau Minkner, wie erklären Sie unseren Lesern, warum Mallorca 
und der Kauf einer Mallorca-Immobilie in den letzten drei Jahren und 
derzeit immer mehr „angesagt“ sind?

Edith Minkner: Warum es schon seit Jahrzehnten immer viele Men-
schen nach Mallorca gezogen hat, muss ich den Lesern der TRAUM- 
IMMOBILIEN nicht erklären: Es sind dieselben Gründe, die meinen 
Mann und mich vor 23 Jahren nach Mallorca gelockt haben – über 300 
Sonnentage im Jahr, eine einzigartige Landschaft mit großen Stränden, 
kleinen Badebuchten, dem Weltkulturerbe Tramuntanagebirge, einem 
vielfältigen Angebot für Freizeit und Sport, kleine verträumte Markt-
flecken und die quirlige Metropole Palma mit einem reichhaltigen Kul-
turangebot, Vielfalt der Gastronomie und Vielfalt der Kulturen, ein gut 
ausgebautes Verkehrswege-Netz und hervorragende Erreichbarkeit von 
allen deutschen, aber auch internationalen Flughäfen, und, und, und. 
Das ist und bleibt der Hauptgrund.

Hinzu kommen politische und wirtschaftliche Gründe: Aufgrund von 
Terroranschlägen, kriegerischen Auseinandersetzungen und Flüchtlings-
szenarien werden einige andere beliebte Urlaubsdestinationen zur Zeit 
weniger gern besucht – Tunesien, Ägypten, Türkei und Griechenland. 

Mallorca scheint vielen eine sichere Oase im Mittelmeer zu sein.

Und schließlich, was das Interesse am Kauf einer Mallorca-Immobilie 
anbelangt, sind es wirtschaftliche Gründe. Unsere Käufer kommen zu 
über 80 % aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dort läuft die 
Wirtschaft wieder rund, und die Menschen suchen nach soliden Inves-
titionsmöglichkeiten, nachdem die Banken für Kapitaleinlagen heute 
praktisch keine Zinsen mehr zahlen. Da bietet sich Mallorca an. Mal-
lorca-Immobilien sind eine solide, sichere Kapitalanlage. Hier hat in den 
letzten Jahrzehnten kaum jemand Geld verloren. Und mit einer werthal-
tigen Immobilie kaufen die Kunden die noch viel wichtigere „Rendite 
Lebensqualität“.

Frage: Nun versucht ja Spanien seit fast einem halben Jahr vergeblich, 
eine stabile Regierung auf die Beine zu stellen. Ist das eine politische 
Situation, die Investoren anlockt?

Edith Minkner: Als Unternehmerin mit der Verantwortung für einen 
mittelständischen Wirtschaftsbetrieb und viele Mitarbeiter und ihre 
Familien werden Sie verstehen, dass mir eine konservative, berechen-
bare Politik lieber ist als eine zusammen gewürfelte Linkskoalition, in 
der auch populistische Marxisten eine wichtige Stimme haben. Zwar hat 
Rajoys Politik immerhin ein Wirtschaftswachstum in 2015 von über 3 % 
– damit sind wir Europameister – hingelegt, aber in anderen Bereichen, 
insbesondere bei der Beseitigung der Arbeitslosigkeit, sind die erfolge 
eher bescheiden. Leider sind aus historischen Gründen die Gräben zwi-

schen Konservativen und Sozialisten so tief, dass die Bildung einer gro-
ßen Koalition, die mit ihrer Mehrheit der Stimmen im Parlament große 
Reformen angehen könnte, kaum möglich scheint. Wir müssen abwar-
ten, was die Wahlen im Juni bringen.

Frage: Weg von der großen Politik und wieder hin zu Ihrem Arbeitsfeld, 
dem Immobilienmarkt: Wie sehen Sie die Preisentwicklung?

Edith Minkner: In dem von Minkner & Partner bearbeiteten Markt 
der internationalen Nachfrage haben sich die Preise auf einem Stand 
deutlich unterhalb des Niveaus von 2008 stabilisiert. Noch haben wir 
einen Käufermarkt, da das Angebot größer ist als die Nachfrage und 
Preisdiskussionen und moderate Nachlässe zu erzielen sind. Aber – dies 
gilt nicht mehr für alle Objektarten und Preissegmente: Während es im 
Bereich der gebrauchten Wohnungen und älteren Häuser noch ein sehr 
großes Angebot (mit Verhandlungsspielraum) gibt, sind bei Neubauten 
in gefragten Lagen und bei den wenigen noch vorhandenen Baugrund-
stücken die Verhandlungsspielräume eher bescheiden. Notverkäufe und 
Schnäppchen, von denen Interessenten immer träumen, gibt es kaum 
noch.
Insgesamt sind wird heute fast auf einem Preisniveau von 2006, wobei 
von damals seriös kalkulierten Preisen ausgehe und nicht von Mond-
preisen, die einige Spekulanten gefordert hatten. Für das 1. Quartal 
2016 hat das spanische Statistikinstitut bereits einen Preisanstieg von 
3,8 % ermittelt.

Frage: Man liest doch viel über Immobilienverwertungen seitens der 
Banken, insbesondere der SAREB, Spaniens Bad Bank.

Edith Minkner: Natürlich studieren wir auch die Angebote der Banken 
und auch die der SAREB, auf die wir auch den Zugriff haben. Nur selten, 
sehr selten finden sich dort Immobilien, die für unser anspruchsvolles, 
internationales Publikum interessant sind. Die Gründe liegen auf der 
Hand, wenn man weiß, woher diese Immobilien stammen: Zum einen 
handelt es sich um nicht verkäufliche Wohnimmobilien aus Insolvenzen 
spanischer Bauträger, die die Banken zum Hypothekenwert übernom-
men haben. Diese sind nur für spanische Käufer interessant, die für ge-
ringe Kaufpreise Wohnraum suchen. Zum anderen handelt es sich um 
Gebrauchtimmobilien einfachen Standards, bei denen die spanischen 
Eigentümer Zins und Tilgung nicht mehr bedienen konnten und die des-
halb zwangsverwertet werden. All diese Objekte sind wegen ihrer Lage 
und ihrer Ausstattung für unsere Kunden nicht interessant. In dem um-
fangreichen Angebot der Verwertungsabteilungen der Banken haben 
wir in der Vergangenheit lediglich zwei Villenobjekte gefunden, die zu 
unserem Kundenkreis passten. Diese Objekte haben wir dann auch an 
vorgemerkte Kunden vermitteln können.

Traumimmobilien: Frau Minkner  wir danken Ihnen für dieses auf-
schlussreiche Gespräch und wünschen Ihnen und Ihrem Unternehmen 
weiterhin viel Erfolg und eine gute Zeit auf Mallorca.

Re
f. 

72
00
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Wofür steht die „Marke“ Minkner & Partner?
Gespräch mit Edith und Lutz Minkner und Marvin Bonitz

Das Immobilienunternehmen Minkner & Partner, 1984 in 
Berlin gegründet und seit 1993 in spanischer Rechtsform 
ausschließlich auf Mallorca tätig, kann  auf eine 32-jäh-
rige Firmengeschichte und 23 Jahre Tätigkeit auf Mallorca 
verweisen. Damit hat Minkner & Partner auf Mallorca einen 
Erfahrungsschatz sammeln können wie kaum ein anderes 
Maklerunternehmen der Insel. Insbesondere im Südwesten 
Mallorcas hat kein Mitbewerber in den letzten 23 Jahren so 
viele Immobilien verkauft wie Minkner & Partner. Inhaber 
sind die Immobilien-Kauffrau und -Sachverständige Edith 
Minkner und  Lutz Minkner, der auf eine 40-jährige Berufstä-
tigkeit als internationaler Rechtsanwalt, Dozent, Fachbuch-
autor und Unternehmer verweisen kann. Zum Führungsteam 
gehört weiterhin Marvin Bonitz, der als Vertriebsdirektor den 
Vertrieb des gesamten Unternehmens leitet. MALLORCAS 
TRAUMIMMOBILIEN hatte Gelegenheit zu einem Gespräch 
mit dem Leitungsteam des Unternehmens.

Frage:
Sie führen eines der erfolgreichsten Immobilienunternehmen Mal-
lorcas. Was haben Sie, was die anderen nicht haben, wodurch un-
terscheidet sich Minkner & Partner von den Mitbewerbern?

Edith Minkner:
Unternehmen unserer Größenordnung treten meist in der Form von 
Franchiseunternehmen auf. Das hat durchaus auch einige Vortei-
le: Hat ein Interessent in Deutschland bereits mit der „Marke“ des 
Unternehmens gute Erfahrungen gemacht, wird dies auch einen 
Vertrauensvorschuss für eine Zusammenarbeit mit einem Franchi-
senehmer auf Mallorca mit sich bringen.
Allerdings: Die Qualität der Arbeit  der Franchisenehmer ist recht 
unterschiedlich. Wir hören von unseren Kunden immer wieder, dass 
sie lieber mit unabhängigen, inhaber-geführten Unternehmen zu-
sammen arbeiten, die eine enge Nähe zum jeweiligen Markt ha-
ben. Das inhabergeführte Unternehmen ist frei von Zwängen der 
Franchisezentrale. Nachhaltigkeit ist wichtiger als Maximierung 
des Profits bei Minimierung des Aufwands. Ein weiteres Unterschei-
dungsmerkmal ist die ausgewiesene Kompetenz unseres Unterneh-
mens.

Mein Mann und ich haben zu Beginn unserer Tätigkeit auf Mal-
lorca die Philosophie unseres Unternehmens aufgestellt, mit der 
wir die Werte festlegen, nach denen sich das Unternehmen in der 
Gesellschaft, gegenüber dem Wettbewerb, gegenüber Kunden und 
Mitarbeitern ausrichtet. Wichtige Säulen dieser Unternehmens-
philosophie sind Respekt, Verantwortungsbewusstsein, Integrität, 
Zuverlässigkeit, Teamgeist und Innovation. Diese Philosophie ent-
wickeln wir in unserer täglichen Arbeit weiter, und wir sind stolz 
darauf, dass unsere Mitarbeiter sich diese Philosophie zu eigen 
gemacht haben.

Frage:
Schaut man sich die Internetseiten Ihrer Mitbewerber an, rühmen 
auch die sich ihrer Kompetenz?

Lutz Minkner:
Ja, das erstaunt mich immer wieder. Kompetenz kann man nicht im 
Supermarkt kaufen. Da gibt es Mitbewerber, die noch vor einem 
Jahr eine Boutique betrieben, ein anderer war Friseur, ein dritter 
Gärtner. Der Markt hat viele Trittbrettfahrer. Wo soll da die Kompe-
tenz herkommen? Bei Minkner & Partner können wir zum einen auf 
die Ausbildung und langjährige berufliche Tätigkeit der Inhaber ver-
weisen. Zum anderen haben wir aber auch sehr kompetente Mitar-
beiter, die überwiegend viele Jahre oder gar Jahrzehnte bei uns tä-
tig sind und ständig geschult werden. Für Spezialfragen haben wir 
zudem ein dichtes Netzwerk von Rechtsanwälten, Steuerberatern, 
Finanzfachleuten und Architekten. Sicher kann sich auch ein un-
ausgebildeter und unerfahrener Makler bei Problemfällen Rechtsrat 
bei Experten holen. Nur: wenn der Makler die Probleme auf Grund 

mangelnder Erfahrung nicht im Vorfeld erkennt, treten die Proble-
me oft erst nach dem Kauf auf, und dann ist es meistens zu spät. 

Frage:
Sie sprachen einleitend davon, dass bei Minkner & Partner die 
Nachhaltigkeit wichtiger ist als die Maximierung des Gewinns bei 
Minimierung des Aufwands. Wie meinen Sie das?

Marvin Bonitz:
Nun, wir haben einen äußerst hohen Kostenaufwand für unseren 
Innendienst. Die Mitarbeiterzahl im Innendienst ist regelmäßig 
deutlich höher als die der Verkäufer. Das beginnt bei unserer Ab-
teilung „Vertragsmanagement“, in der die Optionsverträge und die 
Notartermine unter sorgfältiger Vorprüfung aller rechtlichen und 
steuerlichen Fragen vorbereitet werden. Doch die zuverlässige Be-
treuung eines Kunden endet nicht im Notartermin, wenn der Ma-
kler seinen Scheck eingesteckt hat, sondern beinhaltet auch einen 
perfekten After-Sale-Service, den viele Mitbewerber nicht bieten. 
Der bringt zwar auf den ersten Blick kein Geld, im Gegenteil ist er 
sehr kostenaufwändig. Langfristig aber bindet er den Kunden an 
das Unternehmen, bringt Empfehlungen und Folgegeschäfte. Un-
sere betriebswirtschaftliche Statistik belegt: 35 % unserer Käufer 
sind „Wiederholungstäter“, als Kunden, die schon zum 2. Mal oder 
öfters bei uns gekauft haben, oder Empfehlungskunden. Das freut 
uns.

Frage:
In Ihrem Verkaufsteam stellt man in den letzten Jahren eine deutli-
che Verjüngung fest.

Edith Minkner:
Ja, und darüber freue ich mich sehr. Natürlich haben wir im Team 
einige „alte Hasen“, die schon viele Jahre bei uns tätig sind. Als 
wir auf Mallorca unsere Tätigkeit begannen, gab es wenige Bewer-
ber, die mindestens dreisprachig waren und Mallorca gut kannten. 
Das hat sich entscheidend verändert. Wir haben jetzt immer wie-
der jüngere Bewerber, die auf Mallorca oder sonst international 
aufgewachsen, weltoffen, lernbegierig sind und eine Leidenschaft 
für den Maklerberuf mitbringen. Wir haben mit diesen Bewerbern 
sehr gute Erfahrungen gemacht. Unsere internationalen Kunden 
freuen sich sehr, wenn sie von einem „native speaker“ betreut 
werden. Die deutliche Verjüngung finden Sie übrigens nicht nur 
im Verkaufsteam, sondern in allen Unternehmensbereichen, so 
auch mit Marvin Bonitz in der Unternehmensleitung. Die Aufnah-
me von jungen, international aufgewachsenen und ausgebildeten 
Mitarbeitern bereichert unser Unternehmen enorm, gibt uns einen 
Wettbewerbsvorteil und weist in die Zukunft, wenn mein Mann und 
ich einmal in der 2. Reihe stehen werden, ohne dass die Marke 
Minkner & Partner an ihrer Marktbedeutung verliert.

Frage:
Herr Minkner, Ihr Unternehmen ist ja in allen Medien sehr präsent. 

Ich habe gehört, dass modernes Marketing auch eines Ihrer Betä-
tigungsfelder ist.

Lutz Minkner:
Unser Leitungsteam hat natürlich eine klare Aufgabenverteilung: 
Neben der Bewertung von High-Class-Immobilien bearbeitet meine 
Frau hauptsächlich den Bereich, den man heute Customers Rela-
tion-
ship nennt. Ich bin verantwortlich für das operative und strategi-
sche Controlling, Recht & Steuern sowie Marketing, und Marvin 
Bonitz unterstehen alle Vertriebsmitarbeiter. Richtig ist, dass ich im 
Rahmen meines Wirtschafts- und Jurastudiums mich auch mit den 
Themen des Marketings intensiv beschäftigt habe und dieses Wis-
sen auch in meiner unternehmerischen Tätigkeit bis heute immer 
mit hohem Interesse aktualisiert habe. Das merkt man vielleicht am 
Corporate Design unserer Filialen, unserer PKW-Flotte und Werbe-
materialien. Mit dem 14-tägig erscheinenden M & P - newsletter 
– oft vom Wettbewerb kopiert, aber nichts ist älter als die Nach-
richt von gestern – und dem InformationsBLOG werden die Freunde 
unseres Unternehmens über alle wichtigen Themen rund um die 
Immobilie informiert. Auch auf Facebook und Twitter ist Minkner & 
Partner vertreten. Und über die Minkner-APP kann sich der Interes-
sent zu jeder Zeit über den tagaktuellen Stand des Immobilien-Port-
folios von Minkner & Partner informieren. Unser Marketing-Team 
– auch Kreativteam genannt – besteht aus fünf Mitarbeitern – In-
ternetfachleute, Grafiker, Fotograf, die eine hervorragende Arbeit 
leisten und  soeben ein modernes Großraumbüro gegenüber unse-
rer Zentrale in Santa Ponsa bezogen haben.

Frage:
Und nicht zu vergessen sind das Internet-Portal von Minkner & Part-
ner und Minkner-TV.

Lutz Minkner:
Richtig! Auf unser Immobilien-Portal www.minkner.com sind wir 
besonders stolz. Modern gestaltet, fünfsprachig, tagaktuell und mit 
Suchfunktionen, die den Interessenten schnell ans Ziel führen. Und 
einzigartig ist unser jüngstes Medium: Minkner-TV. Minkner-TV hat 
mehrere Kanäle: Auf dem Hauptkanal gibt es täglich ein 24-stün-
diges Fernsehprogramm mit Kurzbeiträgen über Mallorcas Feste, 
Mallorcas Weine, Mallorcas Traditionen, Mallorcas Handwerk, Mal-
lorcas Golfplätze und Yachthäfen usw. usw. Aus einem Fundus von 
3.250 Mallorca Filmbeiträgen, der täglich aktualisiert und ergänzt 
wird, wird ein täglich neues Programm zusammen gestellt. Ein 
einzigartiges Projekt für und über Mallorca. Auf weiteren Kanälen 
gibt es Informationen über Rechts- und Steuerfragen und Veran-
staltungen des Unternehmens. Und schließlich gibt es den Kanal 
„Traumimmobilien“, in dem die schönsten Immobilien Mallorcas 
vorgestellt werden.

Traumimmobilien:
Wir danken Ihnen für das Gespräch.
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Ein bärenstarkes Team
mit  „Migrationshintergrund“

Minkner & Partner ist ein spanisches Unternehmen, im 
Handelsregister von Palma de Mallorca eingetragen 
und Mitglied der spanischen Immobilienmaklerverei-
nigung „Expertos Inmobiliarios“. Doch das ist nur der 
formale Mantel. Das, was ein Unternehmen ausmacht, 
sind die Menschen, die hinter ihm stehen, die mit ei-
ner gemeinsamen Philosophie im Team arbeiten und 
so in die Öffentlichkeit treten. Ein bärenstarkes Team 
– dafür, und nicht nur für den Herkunftsort Berlin von 
Edith und Lutz Minkner, steht auch die Bärenskulptur 
am Eingang der Unternehmenszentrale in Santa Pon-
sa. Wenn unsere internationalen Kunden unsere Büros 
betreten, merken sie sofort: Hier arbeitet eine sympa-
thische, weltoffene, kreative, innovative, vielsprachige 
Mannschaft mit Leidenschaft und Kompetenz an einem 
gemeinsamen Ziel. 

In jedem Team entstehen zunächst Reibungsverluste und 
Profilierungsversuche Einzelner. Mögliche Synergien bleiben 
damit weitgehend ungenutzt. So unterschiedlich die Ar-
beitsbereiche und Begabungen der Teammitglieder sind: Ein 
herausragendes Ergebnis kommt nur zustande, wenn jedes 
Teammitglied bereit und in der Lage ist, bereichsübergrei-
fend zu arbeiten und zu denken. Das gilt nicht nur für die 

Arbeit in den Filialen von Minkner & Partner, sondern auch in 
der Zusammenarbeit der Filialen untereinander und mit der 
Unternehmenszentrale.  So addieren sich die Leistungen der 
einzelnen Teammitglieder u einem „bärenstarken Team“ und 
einer überzeugenden Gesamtleistung.

Ein weiterer Schlüssel des gemeinsamen Erfolges ist die 
Vielfalt der Lebensgeschichten, Ausbildungsgänge und Na-
tionalitäten der Teammitglieder. Wir  a l l e  haben einen 
Migrationshintergrund, haben unsere Wurzeln in Deutsch-
land, Großbritannien, Schweden, Ungarn, Serbien, Polen, 
Peru oder gar Indien. Herkunft, Kultur, Erziehung, Schulaus-
bildung, Studium und Arbeitsweisen  verschiedener Länder 
bündeln sich zu einem Erfahrungsschatz, aus dem alle Team-
mitglieder Honig saugen können. Prosaisch nennt man das 
heute Synergien oder wie schon vor 2.400 Jahren der griechi-
sche Philosoph Aristoteles sagte „Das Ganze ist mehr als die 
Summe seiner Teile“.  

„Migrationshintergrund“ – ein Wort, das oft negativ besetzt 
ist -  für uns prägt dieses Wort die Marke „Minkner & Partner“ 
positiv. 

Marvin Bonitz, Vertriebsdirektor
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Kompetenz als Ergebnis von 43 Jahren Berufserfahrung als Jurist und Unternehmer

Lutz Minkner

Ass. Jur., Wirtschaftsjurist und Unternehmer

(Spezialgebiet: spanisches Immobilien- und Steuerrecht)

1969 – 1973 Studium der Volkswirtschaft und Rechtswissenschaft an der Freien Universität Berlin (1. Und 2. Juristisches Staatsexamen mit 

Prädikat)

1973 bis 1976 wissenschaftlicher Assistent am Fachbereich Rechtswissenschaft der Freien Universiät Berlin – Lehrstuhl Prof. Dr. Rupert Scholz 

(Bundesverteidigungsminister a.D.) und Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier (Präsident des Bundesverfassungsgerichts a.D.)

1976 – 1987 Rechtsanwalt mit Schwerpunkt privates und öffentliches Baurecht, Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht

Seit 1984 Gründungsgesellschafter und Vorstand der Minkner & Partner Wirtschaftsberatung GmbH und ab 1994 von Minkner & Partner S.L., 

einem der führenden Immobilienunternehmen Mallorcas mit Filialen in Santa Ponsa, Pto. Andratx und Llucmajor

1989 – 1993 zusätzlich Dozent in Berlin, Leipzig, Dresden und Erfurt

Seit 1990 auch zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen (Fachbücher und Aufsätze), siehe www.lutzminkner.com

Lutz Minkner ist Mitglied der Deutsch-Spanischen Juristenvereinigung (Asociacion Hispano-Alemana de Juristas) und der Berufsvereinigung spani-

scher Immobilienexperten (Expertos Inmobiliarios), Galerist und Vizepräsident des Freundeskreises der Sinfoniker der Balearen.

Fragen zu Recht & Steuern rund um die Mallorca-Immobilie
Lutz Minkner beantwortet Fragen von Lesern der Traumimmobilien

Seit dem Erscheinen der letzten Traumimmobilien im ver-
gangenen Herbst haben uns wieder viele Briefe unserer Le-
ser erreicht. Bei individuellen, konkreten Streitfragen und 
komplexen Fragestellungen verweisen wir unsere Leser an 
erfahrene Rechtsanwälte und Steuerberater aus unserem 
Netzwerk. Aus dem Bündel allgemeiner Fragestellungen in 
Leserbriefen, die viele unserer Leser interessieren dürften,  
haben wir einige mit den entsprechenden Auskünften nach-
folgend zusammengestellt. 

STEUERN

Jens P., Bonn:
Was versteht man im spanischen Steuerrecht unter 
„autoliquidacion“?

Antwort
Mit Autoliquidacion wird die Selbstveranlagung bezeichnet. Der 
Steuerpflichtige muss selbst prüfen, welche Steuererklärungen er 
wann abzugeben hat, hat diese auf den entsprechenden Formula-
ren einzureichen, die Steuern selbst zu berechnen und die Beträge 
mit den Erklärungen an das Finanzamt zu zahlen. Anders als in 
Deutschland erhält der Steuerpflichtige somit keinen Steuerbe-
scheid. 

Petra S., Paguera:
Die Grunderwerbsteuer soll zum Jahresanfang 2016 er-
höht worden sein. Bei Angeboten, die mir Makler ge-
schickt haben, sind aber immer noch die alten Steuer-
sätze zwischen 8 % und 10 % angegeben. Also: Blinder 
Alarm?

Antwort
Das wird daran liegen, dass die Angebote Objekte unter 1.000.000 
€ betrafen. Erklärtes Ziel der Linksregierung der Balearen ist die 
Vermögensumverteilung von oben nach unten. Bis zu einem Beur-
kundungswert von 1.000.000 € bleibt es bei den alten Steuersätzen 
zwischen 8 % und 10 %. Ab 1.000.000 € beträgt dann der neue 
Steuersatz 11 %. Die Grunderwerbsteuer ist binnen eines Monats 
nach Unterzeichnung des notariellen Kaufvertrages an die zustän-
dige Stelle zu zahlen. Bei verspäteter Zahlung werden neben den 
Verzugszinsen Säumniszuschläge zwischen 20 % und 50 % fällig.

KAUFVERTRAG

Friedrich K., Santa Ponsa:
Ich bin Eigentümer von zwei unbebauten, über einander 
liegenden, angrenzenden Grundstücken. Das obere will 
ich selbst bebauen, das untere verkaufen. Wie kann ich 
sicher stellen, dass der Käufer sein Haus nicht so baut, 
dass der Blick von meinem oberen Grundstück beein-
trächtigt wird.

Antwort
Eine Baubeschränkung in der von Ihnen gewünschten Art kann 
man mittels einer Grunddienstbarkeit (servidumbre) im Grundbuch 
eintragen lassen, in der festgehalten wird, bis zu welcher Höhe 
auf dem unteren Grundstück ein Baukörper errichtet wird. Diese 
Baubeschränkung hat allerdings meist auch eine Minderung des 
Kaufpreises zur Folge.

Lars Sch., Llucmajor:
Ich habe Interesse am Kauf eines Grundstücks, weiß aber 
nicht, ob ich es so bebauen kann, wie ich es möchte. Wer 
kann mir helfen?

Antwort
Da Sie für die Baumaßnahme sowieso einen Architekten benötigen, 
sollten Sie sich einen geeigneten Experten suchen. Jeder auf Mal-
lorca zugelassene Architekt kann Ihnen nach Prüfung eine Auskunft 
geben, was Sie nach den jeweiligen Bebauungsplänen auf einem 
Grundstück bauen können oder nicht. Sie können auch selbst diese 
Auskunft bei der Gemeinde, in der das Grundstück liegt, anfordern. 
Zwar kennt man in Spanien nicht die sogenannte Bauvoranfrage 
wie in Deutschland, jedoch können Sie bei der Gemeindeverwal-
tung eine sog. cedula urbanistica beantragen, welche Qualifikati-
on das Grundstück hat und wie es bebaut werden kann. Wenn Sie 
dann einen Bauantrag im Rahmen dieser Parameter stellen, wird 
der Antrag genehmigt.

Hedwig G., Felanitx:
Ich besitze eine kleine Finca in Felanitx, die ich verkaufen 
möchte. Ein Bekannter meint, meine Nachbarn hätten ein 
Vorkaufsrecht. Ist das so?

Antwort
Möglicherweise trifft die Auskunft Ihres Bekannten zu. Gemäß Art. 
1.523 CC hat in ländlichen Gebieten der Nachbar ein Vorkaufs-
recht, wenn das zum Verkauf stehende Grundstück kleiner als 1 Ha 
(10.000 m²) ist. Gibt es mehrere Nachbarn, die ein Vorkaufsrecht 
ausüben können, kann der Nachbar das Vorkaufsrecht ausüben, 
dessen Grundstück flächenmäßig das kleinste ist. Der berechtigte 
Nachbar muss sein Vorkaufsrecht innerhalb von 9 Tagen ab Ein-
tragung des Verkaufs im Grundbuch oder – falls der Verkauf nicht 
eingetragen wird – 9 Tagen ab Kenntniserlangung des Verkaufs 
geltend machen.

MIETE
Gabi G., Portals Nous:
Die von mir gemietete Wohnung ist verkauft worden. Der 
neue Eigentümer hat angekündigt, das Mietverhältnis 
aufgrund des Eigentumswechsels kündigen zu wollen. 
Darf er das?

Antwort
Auch nach spanischen Mietrecht tritt ein Erwerber in die Rechte 
und Pflichten des alten Vermieters ein, allerdings nur in die Ver-
pflichtungen der ersten drei Jahre, d.h. er kann den Mietvertrag 
zum Ablauf einer dreijährigen Vertragsdauer kündigen.

Frederic P.:
In meiner Mietwohnung funktioniert die Heizung nicht. 
Zahlreiche Reparaturversuche seitens des Vermieters sind 
fehlgeschlagen. Der Installateur sagt, man müsse die 
Heizung insgesamt austauschen. Kann ich die Miete min-
dern oder den Austausch der Heizung selbst vornehmen 
und die Kosten mit der Miete verrechnen:

Antwort
Zunächst ist der Vermieter verpflichtet, während der Mietzeit die 
Wohnung in vertragsgemäßem Gebrauch zu halten, also auch eine 
funktionstüchtige Heizung zur Verfügung zu stellen. Einen An-
spruch auf Mietminderung kennt das spanische Recht nicht, son-
dern nur einen Schadenersatzanspruch, den Sie gerichtlich durch-
setzen müssten. Selbst dürfen Sie die Instandsetzung / Erneuerung 
nur bei „Gefahr in Verzug“ und vorheriger Inkenntnissetzung des 
Vermieters vornehmen (Art. 21 Nr. 3 LAU) 



W E    L O V E    W H I T E    W A L L S
800 m2 exhibition    /    45 artist     /   1.000  pictures and skulptures     /   €  500,-  -  35.000,- price

07157 Puerto Andratx     Carrer Isaac Peral 52     Tel: +34 971 674 300     
Mob: +34 609 391 262     info@galeria-hmh.com

www.galeria-hmh.com
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Beim Kauf einer Spanienimmobilie geht es immer um erhebliche Vermögenswerte. Umso er-
staunlicher ist es, wenn viele Käufer sich nicht vor dem Kauf umfassend in rechtlicher und 
steuerlicher Hinsicht von einem ausgewiesenen Experten beraten lassen. Wenn der Kauf voll-
zogen ist und dann die Probleme auftreten, ist es in der Regel zu spät, und „Reparaturmaß-
nahmen“ werden teuer. Einige Fallstricke beim Immobilienkauf in Spanien will ich den Lesern 
von Mallorcas Traumimmobilien im Folgenden darstellen.

Mündliche oder privatschriftliche Vereinbarungen
Anders als im deutschen Recht kann eine Spanien-Immobilie auch durch einen mündlichen oder pri-
vatschriftlichen Kaufvertrag erworben werden. Die Einigung muss den wesentlichen Vertragsinhalt 
umfassen, also bei einer Immobilie mindestens den Kaufgegenstand und den Kaufpreis. Wegen der 
Formfreiheit kann man den Kaufvertrag sogar auf einen Bierdeckel schreiben. Wenn sich die Parteien so 
geeinigt haben und der Verkäufer dem Käufer das Besitzrecht verschafft hat, ist der Käufer Eigentümer 
geworden. Allerdings kann der Eigentumswechsel mittels Bierdeckelvertrag nicht im Grundbuch ein-
getragen werden, so dass auch kein Gutglaubensschutz ausgelöst wird. Eine höchst riskante Situation 
für den Käufer! Aus diesem Grunde sollte das Ansinnen eines Verkäufers,  n u r   mit einem mündlichen 
oder privatschriftlichen Vertrag zu verkaufen, energisch zurückgewiesen werden. 

Die Unterverbriefung
Ein Immobilienkauf in Spanien war früher immer mit dem Thema „Schwarzgeld“ verknüpft. Ein An-
waltskollege schrieb vor vielen Jahren im Mallorca Magazin, die teilweise Bezahlung von Spanienim-
mobilien mit Schwarzgeld gehöre zu Spanien wie der Stierkampf. Letzterer ist bekanntlich durch Gesetz 
zum immateriellen Kulturgut erklärt werden. Wenn auch der Stierkampf in Spanien noch nicht über-
all in den letzten Zügen liegt, spielt das Thema Schwarzgeld beim spanischen Immobilienkauf kaum 
noch eine Rolle. Hauptgrund für die Angabe eines niedrigeren Kaufpreises in der Kaufurkunde war der 
Wunsch von Verkäufer und Käufer Steuern zu sparen. Der Verkäufer wollte bei der Gewinnsteuer und 
Plusvalia sparen, der Käufer bei der Grunderwerbsteuer und den übrigen Erwerbsnebenkosten. Bis 
2007 hatten nichtresidente Verkäufer 35 % (!) vom Verkaufsgewinn an das Finanzamt abzuführen. 
Kein Wunder, dass viele darüber nachdachten, ihren Gewinn niedriger auszuweisen. Derzeit beträgt die 
Gewinnsteuer der Nichtresidenten nur noch 19,5 % und ab 1. Januar 2016 nur noch 19 %. Nach allge-
meiner Ansicht ein Steuersatz, mit dem es sich leben lässt. Dies ist ein entscheidender Punkt, weshalb 
die Unterverbriefungen stark zurückgegangen sind.

Ein anderer Grund liegt in den zahlreichen Kontrollmaßnahmen, die Spanien in den letzten Jahren 
eingeführt hat. Da gibt es zunächst die Möglichkeit für das Finanzamt, den Kaufpreis zu überprüfen, 
und zwar für die Dauer von 4 Jahren ab dem Zeitpunkt der Zeichnung der notariellen Kaufurkunde. 
Ein Hinweis auf diese Überprüfungsmöglichkeit wird bei jedem Kaufvorgang als Vormerkung im Ei-
gentumsregister eingetragen. Kommt das Finanzamt bei der Überprüfung zu dem Ergebnis, dass ein 
zu niedriger Kaufpreis verbrieft wurde, wird es auf der Basis des von ihm ermittelten Verkehrswertes 

eine Nachberechnung vornehmen und dann sowohl Verkäufer als auch Käufer für die Steuerdifferenz 
in Anspruch nehmen. Auch ist die Einleitung eines Strafverfahrens möglich. Es gibt verschiedene Mög-
lichkeiten, diese unangenehmen Folgen zu vermeiden. Zum einen kann man beim örtlichen Finanzamt 
den Verkehrswert der fraglichen Immobilie abfragen, zum anderen ist man meist auf der sicheren Seite, 
wenn man mindestens das Doppelte des aktuellen Katasterwertes als Kaufpreis annimmt.
Weitere Maßnahmen erschweren das „Arbeiten“ mit Schwarzgeld: Zum einen wurden die Erklärungs-
pfl ichten im grenzüberschreitenden Verkehr verfeinert und der Bargeldverkehr stark eingeschränkt. Bei 
der Einreise von einem EU-Land in ein anderes müssen Barbeträge ab 10.000 € erklärt werden. Spa-
nische Unternehmer dürfen – mit wenigen Ausnahmen – Bargeschäfte nur mit einem Höchstbetrag 
unterhalb von 2.500 € vornehmen. 
Und schließlich müssen die Zahlungswege des Kaufpreises in der notariellen Kaufurkunde detailliert 
erklärt und nachgewiesen werden. Die frühere Möglichkeit zu erklären, „der Kaufpreis sei im Ausland 
bezahlt worden“, gibt es nicht mehr. Es muss vielmehr genau belegt werden, wann und auf welche 
Weise der Kaufpreis bezahlt wurde. Wenn die Vertragsparteien diesen Verpfl ichtungen nicht nach-
kommen, wird der Notar dies in der Urkunde ausdrücklich vermerken, und wahrscheinlich wird der 
Grundbuchführer die Eintragung des Kaufvertrages ablehnen. Dies kann dann zur Folge haben, dass 
der Gutglaubensschutz für diesen Käufer nicht gegeben ist.
Europa wird enger und transparenter!

Vertragsstrafe / Arras
Es ist in Spanien üblich, dem notariellen Kaufvertrag eine vorvertragliche Vereinbarung vorzuschalten, 
meist in der Form eines Optionsvertrages. Mit dem Optionsvertrag kauft der Interessent (Optionsnehmer) 
vom Eigentümer (Optionsgeber) das Recht, innerhalb einer bestimmten Frist (Optionsfrist) zu einem fest-
gesetzten Preis eine konkret bezeichnete Immobilie erwerben zu dürfen. Hierfür zahlt er eine Options-
gebühr, die meist 10 % des späteren Kaufpreises beträgt.  Kauft der Optionsnehmer dann innerhalb der 
Optionsfrist nicht, verliert er die Optionsgebühr. Scheitert der Kaufvertrag aus Gründen, die der Eigentü-
mer zu vertreten hat, muss er die Optionsgebühr zurückzahlen (bzw. freigeben, wenn sie bei einem Treu-
händer hinterlegt ist) und eine Vertragsstrafe in Höhe der Optionsgebühr an den Optionsnehmer zahlen.
Für diese Vertragsstrafenversprechen gibt es im Wesentlichen zwei Gestaltungsformen, nämlich den 
Arras Penales und den Arras Penitenciales. Beim Arras Penales bleibt neben der vereinbarten Ver-
tragsstrafe das Recht bestehen, den Abschluss des Kaufvertrages oder einen weiteren Schadenersatz 
gerichtlich durchzusetzen. Dagegen gibt es beim Arras Penitenciales nur einen Anspruch auf die verein-
barte Vertragsstrafe in Höhe der Optionsgebühr. Der Arras Penitenciales ist die in der Praxis am meisten 
vorkommende Form. Sie sehen daraus: Schon die Vorverträge lösen erhebliche Rechtsfolgen aus, so 
dass auch insoweit in der Regel kundiger Rechtsrat erforderlich ist.

Diese drei Beispiele sollen verdeutlichen, dass der Immobilienkauf in Spanien ein sehr komplexes The-
ma ist. Hinzu kommt, dass dem Erwerber oft die örtlichen Gegebenheiten und Usancen nicht bekannt 
sind und auch Sprachbarrieren bestehen. Deshalb – lieber gleich zum Anwalt!

Fallstricke beim Immobilienkauf in Spanien
von Dr. Sabine Hellwege, Rechtsanwältin und Abogada
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Beim Erwerb hochwertiger (Ferien-) Immobilien in Spanien gewinnt es zunehmend an Bedeu-
tung, an die künftige Erbrechts- und Steuerrechtssituation zu denken, denn auf den Balearen 
kann außerhalb des Eltern-Kind -Verhältnisses die Belastung sehr hoch sein. Käufer sollten für 
Notfälle Vorsorge treffen oder auch gleich den Generationswechsel für Nachfolger einplanen. Der 
richtige Zeitpunkt für solche Überlegungen ist vor oder bei Abschluss des privaten Options- oder 
Anzahlungsvertrages und in jedem Fall vor dem Erwerb durch die notarielle Urkunde (escritura 
de compraventa). 

Es ist die präventiv erbschaftssteuerliche Seite zu prüfen und das gesamte Umschreibe-und Eintragungsver-
fahren zu  betreuen. Je werthaltiger die Immobilie, desto höher werden eines Tages die Erbschaftssteuern 
sein! In Spanien und ab einem Wert von 800.000 € waren bislang Erbschaftssteuern von 34% auch im 
Eltern-Kind-Verhältnis denkbar, und das bei einem unbedeu¬tenden Freibetrag von nur 16.000 €. Außerhalb 
des Eltern-Kind-Verhältnisses und bei nicht auf den Balearen belegenen Immobilien und trotz des Urteils des 
EuGH vom 03.09.2014 sind diese heute noch gültig. Die Belastung galt im Eltern-Kind-Verhältnis und ist bei 
entfernteren Verwandtschaftsgraden oder Nichtverwandtschaft nach wie vor erheblich höher. Weiter erhöht 
sich der Steuersatz, wenn der Erbe Vorvermögen in Spanien hat. Da lohnt es sich beim Erwerb bereits Rat zu 
suchen, das Ersparnispotenzial ist enorm. Und je werthaltiger die Immobilie, desto mehr kann man später 
sparen. Bei Balearenimmobilien und im Eltern-Kind Verhältnis gilt nun der 1%ige Steuersatz auch nur bis 
700.000 € danach sind es 8% bis 1. Mio, danach 11% bis 2. Mio und 15% bis 3. Mio. und von da an dann 
auch 20% fällig. Auch gibt es keine Regelungen zur Erbschaftssteuer im Doppelbesteuerungsabkommen, 
wodurch der Wert in beiden Ländern deklariert werden muss. Es gilt dann die Anrechnungsmethode. Aber 
es besteht dann doppelte Erbschaftsbürokratie, die beim Erwerb mit einer nordeuropäischen Familiengesell-
schaft nicht gegeben wäre.

Die erwerbsrechtlichen, erbrechtlichen, grundbuchrechtlichen und steuerrechtliche Fragen richten sich einmal 
nach heimischem und einmal nach örtlichem und somit spanischem Recht. Damit ist der scheinbar einfache 
Fall eines Immobilienerwerbs in Spanien aber nicht gelöst. Der Notar hilft wenig und prüft weder den Op-
tionsvertrag noch die baurechtliche Legalität oder das Vorhandensein einer Bewohnbarkeitsbescheinigung 
(cédula de habitabilidad). Er bewirkt anders als heimische Notare nicht die notwendige und dringend an-
zuratende Grundbucheintragung des Käufers oder der Käufergesellschaft. Auch Fremdgeldverwaltung auf 
Notaranderkonten oder Treuhandkonten für die erste Anzahlung von den üblichen 5% bis 10% aufgrund des 
Privatvertrages, tätigen nur handverlesene Notare in Spanien. Eine gute Notariatsbeziehung des Käuferan-
walts ist unerlässlich, und, da der Käufer das Wahlrecht hat, auch sehr hilfreich, wenn dieser Notar Fremdgeld 
ordentlich verwaltet. Beim Immobilienerwerb hat der Notar per E-Mail dem Grundbuchamt diese Tatsache 
mitzuteilen (asiento de presentación), was eine 60- bzw. zehntägige Sperrfrist (ähnlich einer Vormerkung) 
auslöst. Alles andere wäre ein großes Risiko. Damit der Grundbucheintrag gesichert ist, müssen die Erwerber 
z.B. über ihren Anwalt eine N.I.E.¬Nummer (número de identificación de extranjero) oder bei einer Erwerbs-
gesellschaft eine C.I.F. (código de identificación fiscal) beantragen, um die Grunderwerbssteuern, die durch 
die Krise teu¬rer geworden sind (bis 300.000 € = 8% und bis 600.000 € = 9% danach bis 1.Mio. sogar 10% 
und ab 1. Mio dann sogar 11%), zah¬len zu können. Ohne Zahlung der Grunderwerbssteuern findet die 
Eintragung im Grundbuch näm-lich nicht statt und man ist vor Doppelverkauf oder gutgläubigem Dritterwerb 
nicht geschützt. Und ohne N.I.E.- Nummer können die Steuern nicht fristgerecht bezahlt werden. Der Erhalt 
dieser Nummer dauert mitunter einen Monat. 

Geänderte Erbschaftssteuer! 
In der Schweiz, je nach Kanton, und in Österreich bestehen derzeit keine oder äußerst geringe Erbschaftssteu-
ern, während in Deutschland nur ein recht großzügiger Freibetrag gilt, aber die Erbschaftssteuern sonst voll 
gelten. Erhebt das Heimatland Steuern, dann gilt die Anrechnungsmethode, d.h. dass die günstigeren Erb-
schaftssteuern bei den höheren abgezogen wer¬den. In Spanien zahlten Nichtresidenten bislang erheblich 
höhere Erbschaftssteuern als die Residenten. Diese Ungerechtigkeit ist seit dem EuGH-Urteil vom 03.09.2014 
beendet. Nun zahlen Nichtresidenten im Eltern-Kind- oder Ehegatten- Verhältnis auf den Balearen die glei-
chen Schenkungs- und Erbschaftssteuersätze wie Residenten, bis ein neues spanisches Gesetz die neu ent-
standene äußerst günstige Regelung gleichmäßig für alle anheben wird. Deshalb sind nun Schenkungen mit 
7% Residentenschenkungssteuern für den geplanten innerfamiliären Generationswechsel möglich und wenn 
es im Rahmen eines Erbvertrages zur Abgleichung von Pflichtteilsansprüchen geschieht sogar nur 1%. Jetzt 
gibt es noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten als zuvor. Diese günstige Situation kann natürlich mit einem zu 
erwartenden neuen nationalen Erbschaftssteuergesetz schnell beendet sein. Wer die Steuern nicht innerhalb 
der Frist zahlt, muss mit erheblichen Säumniszuschlägen rechnen. Auch das seit dem 01.01.2013 in Kraft ge-
tretene neue Doppelbesteuerungsabkommen ändert nichts daran, dass grundsätzlich die Erbschaftssteuern 
in beiden Ländern deklariert werden müssen, es sei denn es erwirbt von vornherein nur eine nordeuropäische 
Familiengesellschaft das Immobilieneigentum in Spanien. Zudem fällt die sogenannte „plusvalía”, die Ge-
meinde-Wertzuwachssteuer an. Laut Gesetz zahlt diese beim Erwerb der Verkäufer. Eine sinnvolle Kalkulation 
sollte zu einem Einbehalt vom Kaufpreis führen, da im Zweifel die Immobilie haftet und der Verkäufer viel-
leicht im Ausland nicht mehr zu erreichen ist. 

Vorsorge beim Kauf 
Wenn im Erwerbszeit-punkt bereits feststeht, dass die Kinder die Immobilie über den Generationswechsel 
behalten wollen und dies auch finanziell können, dann kann die Immobilie bereits durch die Kinder erwor-
ben werden und den Eltern grundbuchlich ein lebenslanges Wohn-und Nießbrauchsrecht gewährt werden. 
Natürlich stellen sich dabei schenkungssteuerliche Fragen, die vorher beraten und unter Einbindung des 

Erwerb und Vererbung hochwertiger Immobilien
von Dr. Manuel Stiff

heimatlichen Steuerberaters vorab geklärt werden müssen. Wissen sollte man, dass selbst ein Nießbrauchs-
recht pfändbar ist (das reine Wohnrecht, derecho de habitación nicht), und der potenzielle Erblasser und 
Nießbraucher nun von seinen Kinder abhängig ist und nicht mehr frei verkaufen kann. Weil manchmal die 
liebsten Kinder die Angewohnheit haben, die bösesten Ehegatten zu heiraten, sind familiäre Konflikte denk-
bar. Die Kinder können den Eltern eine dem Heimatrecht unterworfene unwiderrufliche notarielle „Rücküber-
tragungs- und Verkaufsvollmacht” geben. Damit ist viel erreicht und ggf. selbst im Konfliktfall ein Verkauf 
durch die Eltern möglich. 

Die Erwerberfamilie kann den Erwerb einer höherwertigen spanischen Ferienimmobilie mit einer Heimatge-
sellschaft (KG, GmbH, AG, Stiftung, GmbH&Co.KG) die spanischen Erbschaftssteuern und Erbschaftsbüro-
kratie voll¬ständig vermeiden und alles in die Heimat verlagern. Bedenken muss man wiederum eventuelle 
Nachteile, z.B. beim Verkauf und Spekulationssteuern. Was man hier bei der Erbschaftssteuer spart, kann bei 
einem Verkauf durchaus an höheren heimatlichen Spekulationssteuern wieder verloren gehen. Allerdings 
regelt das neue Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland-Spanien nun, dass auch bei der Spekulations-
steuer die Anrechnungsmethode gilt, also zunächst in Spanien die derzei¬tigen ca. 19% bezahlt werden 
müssen, und danach dann der Spekulationsgewinn u.U. im Heimatland noch voll mit dem indivi¬duellen 
Steuersatz besteuert wird, wenn nicht die 10-Jahresfrist (z.B. in Deutschland) abgelaufen ist. Wobei die in 
Spanien vorher bezahlte Steuer angerechnet, also abgezogen wird. 

Erbrecht und Prävention 
Der Erwerb sollte unbedingt mit den präventiven Fragen zum Erbrecht bereits verbunden werden. Derzeit ist 
es weit verbreitet, die Bestandsimmobilien in Spanien bereits unter Lebenden auf die nächste Generation zu 
„übertragen”, also an diese zu verkaufen oder zu verschenken oder sonst wie „umzuschreiben“. Die spani-
schen Schenkungssteuern (im Eltern-Kind Verhältnis, und bei Immobilie auf den Balearen derzeit 7%) sind 
allerdings höher als die Erbschaftssteuern (derzeit 1% bis 700.000 € Immobilienwert, s.o.). Findet allerdings 
die Übertragung unter Lebenden, also eigentlich als Schenkung, aber eben zur Abgeltung von Pflichteils-
ansprüchen statt, so gilt auch nur die 1% Erbschaftssteuer! Eine Geldschenkung im Heimatland und ein Kauf 
in Spanien konnten früher günstiger sein. Um aber Manöver, die zu einem späteren Zeitpunkt zu weiteren 
Kosten führen, zu vermeiden, sollte besonders beim Kauf hochwer¬tiger Immobilien die individuelle Beratung 
in doppelter Hinsicht gesucht werden. Der rechtssichere Immobilienerwerb sollte unbedingt mit den präventiv 
erbrechtlichen und erbschaftssteuerlichen Gedanken vor dem Kauf verbunden und beraten werden. Man 
schlägt dann zwei Fliegen mit einer Klappe. Manch Erwerber mag denken, wenn mal der Erbfall eintritt, 
mögen meine Erben es doch aussitzen. Sie könnten dann mit der notariellen Erbschaftsannahme und der 
Erbschaftssteuerzahlung bis zum Eintritt der Verjährung warten (nach 4 ½ Jahren). Dies war früher verbreitet, 
allerdings kennt der spa¬nische Staat diese Gesetzeslücke, und man rechnet damit, das rückwirkend der 
spanische Gesetzgeber diese Lücke schliessen wird. Vorteile sind nur noch bei einigen Altfällen zu erzielen. 

S.L.-Gesellschaft ist out 
Es bot sich früher an, die Immobilie mit einer gewerblich nicht aktiven Gesellschaft (sociedad inacti¬va, spa-
nische GmbH (Familien-S.L.) direkt zu erwerben, so ist es heute empfehlenswerter mit einer ausländischen 
GmbH, AG, Stiftung, KG oder Mischformen zu arbeiten. Denkbar sind auch Mutter-(nordeuropäische Ge-
sellschaft)-Tochter(spanische S.L.)-Gesellschaftskonstruktionen. Das muss zum Notartermin allerdings vorbe-
reitet, steuerlich geprüft und beraten sein. Neben dem Effekt, dass der Eigentümer dann nicht namentlich 
im Grundbuch steht, konnte und kann der Erbfall damit flexibel geregelt wer¬den. Zumindest nach deut-
schem Schenkungssteuerrecht können Kinder alle zehn Jahre den Freibetrag von 400.000 € ausschöpfen, 
und alle zehn Jahre von ihren Eltern sich Gesellschaftsanteile in der Höhe schenken lassen. Nach spanischem 
Schenkungssteuerrecht gibt es aber keine Freibeträge. Auch ist die Grunderwerbssteuerfreiheit des Gesell-
schaftsanteilsverkauf seit 01.01.2013 abgeschafft und so sind Grunderwerbssteuern in Spanien fällig wenn 
z.B. SL-Anteile verkauft werden. Auch macht die S.L. beim heimatlichen Fiskus Sorgen um die „verdeckten 
Gewinnausschüttungen“. Das würde beim Erwerb mit einer ausländischen Firma nicht gelten. 

Testament beim Kauf? 
Bis auf Sonderfälle ist ein spanisches notarielles Testament unnötig und verursacht nicht selten Widersprüch-
lichkeiten zu einem heimatlichen Testament. Es gibt allerdings Ausnahmen, bei denen es sinnvoll ist, ein 
spanisches Testament mit reinen Vermächtnisverfügungen, welches sich aus¬schließlich auf in Spanien bele-
genes Vermögen bezieht, zu errichten. Das kann auch nach dem Erwerb noch in Ruhe überlegt und beraten 
werden. Seit 2012 gilt durch die EU Erbrechts-VO, dass das Erbrecht des letzten Aufenthaltsstaates (also i. d. 
R. Spanien) für alle Todesfälle ab dem 17.08.2015 gilt – zum Teil mit fatalen Folgen. Man kann nur dringend 
raten, einem Testament eine Rechtswahlklausel vor¬anzustellen. Hierbei ist individuelle Beratung erforderlich. 
Die Gestaltung beim Erwerb von Spanienimmobilien spart Geld. 
Das Abwarten kann hingegen teuer werden.

Dr. Manuel Stiff
Dt. und span. Rechtsanwalt 

Calle Catalunya 5-A, 3° • 07011 Palma de Mallorca 
Tel.: 971 228 140 oder 971 220 799

Fax: 971 228 770
stiff@stiff.es • www.stiff.es

Büro Deutschland: +49 251 265 511
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Die Unterverbriefung – ein Auslaufmodell
von Carlos Perez-Marsa, Abogado/Rechtsanwalt

Die neue, linke Balearen-Regierung hat als eines ihrer Ziele verkündet, sie wolle Steuer-
hinterziehungen bei Immobiliengeschäften schärfer bekämpfen. Gemeint sind damit u.a. 
die sog. „Unterverbriefungen“ bei Immobilienkaufverträgen. In der Vergangenheit war es 
häufige Praxis, in der notariellen Kaufurkunde einen niedrigeren Kaufpreis anzugeben als 
den, der tatsächlich vereinbart war und gezahlt wurde. Verschwörerisch sprach man von 
„A“- (weiß) und „B“- (schwarz) Beträgen. Praxisnah ist diese Ankündigung der Regierung 
nicht, denn die Unterverbriefung spielt aufgrund zahlreicher gesetzlicher Kontrollen und 
Beschränkungen in der Praxis kaum noch eine Rolle. Dieses Spiel mit „weiß“ und „schwarz“ 
war schon in der Vergangenheit in der Regel nicht empfehlenswert, da mit hohen Risiken 
behaftet.

Die Unterbriefung hatte überwiegend steuerliche Gründe und  s c h i e n  für beide Vertragsparteien 
vorteilhaft zu sein. Der Verkäufer zahlte – da sich rechnerisch ein geringerer Gewinn ergab – weniger 
Einkommen(Gewinn)Steuer, während der Käufer die Grunderwerbsteuer oder bei Neubauten Mehr-
wertsteuer und Stempelsteuer auf den nicht beurkundeten Betrag sparte und zusätzlich geringere Ne-
benkosten (Notar und Grundbuch) zu zahlen hatte. Für den Käufer war die Freunde über die Ersparnis 
allerdings nur von kurzer Dauer: Fand er nämlich beim Wiederverkauf keinen Käufer, der auch den 

Kaufpreis anteilig mit „B“ bediente, musste er einen Buchgewinn versteuern, den er tatsächlich nicht 
gemacht hatte. Da die Gewinnsteuer aber etwa doppelt so hoch ist wie die Erwerbssteuern, war für 
den Käufer die Unterverbriefung in der Regel ein Zusatzgeschäft.
Die Unterverbriefung wird zunächst durch einige gesetzliche Regelungen erschwert. Dabei handelt 
es sich um Nachweispflichten, wie der Kaufpreis gezahlt wurde. Heute müssen die Zahlungsmittel 
„identifiziert“ werden, der „Zahlungsfluss“ muss belegt werden durch Vorlage der entsprechenden 
Überweisungen oder Schecks. Der beurkundende Notar ist verpflichtet, diese Dokumente als Anlagen 
seinem Protokoll hinzu zu fügen. 

Die Unterverbriefung war und ist zudem mit Zusatzrisiken behaftet: Das Finanzamt ist nämlich be-
rechtigt, den beurkundeten Immobilienwert zu kontrollieren und selbst einzuschätzen sowie den nach 
seiner Feststellung zu gering verbrieften Betrag nachzuversteuern. Entsprechend wird auch bei jeder 
Eintragung im Grundbuch eine Vormerkung zugunsten des Finanzamtes mit einer Geltungsdauer von 
4 Jahren im Grundbuch eingetragen. Zusätzlich kann die Unterverbriefung zu Strafen führen, die zwi-
schen 50 % und 150 % des hinterzogenen Betrages liegen können. Zusammengefasst: Die Unterver-
briefung bei Immobilien-Kaufverträgen ist für Verkäufer und Käufer mit hohen Risiken behaftet; sie ist 
heute ein Auslaufmodell.

Der gute Glaube in das Grundbuch
von Karin R. Heep, Abogada/Rechtsanwältin

Das spanische Eigentumsregister hat in etwa die gleichen Funktionen wie das Grundbuch 
in Deutschland. Allerdings ist das spanische Grundbuch nicht in Abteilungen eingeteilt, in 
denen die jeweiligen Rechte (Eigentumsrechte, Hypotheken und andere Belastungen) einge-
tragen werden. Vielmehr werden im spanischen Eigentumsregister alle Eintragungen hinter-
einander gemäß ihrer zeitlichen Folge eingetragen. 

Wenn man sich informieren will, wer Eigentümer einer Immobilie ist, ob sie mit Hypotheken, Grund-
dienstbarkeiten oder sonst wie belastet ist, sollte über einen Rechtsanwalt oder den Makler einen 
Grundbuchauszug (nota simple informativa) einholen und diese Fragen prüfen lassen. Gerade die Fra-
ge, wer im Grundbuch als Eigentümer eingetragen ist, kann große Bedeutung für die Wirksamkeit ei-
nes Eigentumserwerbs haben, da von den Parteien nicht jeder Eigentumswechsel dem Grundbuchamt 
zur Eintragung vorgelegt wird. Wer gutgläubig von einem im Grundbuch eingetragenen Eigentümer 
erwirbt, dessen Erwerb ist durch den „guten Glauben in das Grundbuch“ geschützt.

Zu einem Abweichen von tatsächlichem Eigentümer und im Grundbuch eingetragenem Eigentümer 
kommt es in Spanien häufiger als in Deutschland wegen der Besonderheit im spanischen Recht, dass 
ein Eigentumswechsel im Grundsatz nicht der notariellen Form bedarf. Wenn sich Verkäufer und Käufer 
einigen, eine bestimmte Immobilie zu einem bestimmten Kaufpreis zu verkaufen, den Kaufpreis zahlen 
und die Immobilie übergeben, ist ein wirksamer Kaufvertrag geschlossen und das Eigentums vom 

Verkäufer auf den Käufer übergegangen. Im Grundbuch allerdings kann der Eigentumsübergang nur 
aufgrund einer notariellen Urkunde eingetragen werden. Eigentumswechsel ohne notarielle Urkunde 
erfolgen meist, um andernfalls fällige Grunderwerbsteuern, Plusvalia und Kosten (Notar, Grundbuch, 
Gestoria) zu sparen. Oft handelt es sich um Vereinbarungen im Familienkreis oder unter Vertrauten.

Die fehlende Eintragung im Grundbuch ist  für den nicht eingetragen Eigentümer höchst riskant: Ver-
kauft nämlich der im Grundbuch (noch) eingetragene Alteigentümer die Immobilie nochmals – dieses 
Mal durch notariellen Kaufvertrag, wird der neue Erwerber geschützt, denn für ihn  gilt der „Schutz des 
guten Glaubens“ in die Richtigkeit der Eintragungen im Grundbuch. Der nicht eingetragene Erstkäufer 
verliert sein Eigentum, der neue Erwerber wird im Grundbuch als Eigentümer eingetragen. Was im 
Eigentumsregister eingetragen ist, bewirkt die Vermutung der Rechtmäßigkeit der Eigentumsregis-
terwirklichkeit und schützt damit den gutgläubigen Erwerber. Der Schutz des guten Glaubens bezieht 
sich nicht nur auf die Eigentümerposition des eingetragenen Eigentümers, sondern auf alle Rechte und 
Belastungen, die im Grundbuch eingetragen bzw. nicht (Lastenfreiheit) eingetragen sind, nicht aber 
auf Eigenschaften wie z.B. Größe und Lage einer Immobilie. Deshalb mein Expertenrat: Vor jedem 
Vertragsschluss über eine Mallorca-Immobilie durch einen Rechtsanwalt die Eintragungen im Eigen-
tumsregister prüfen zu lassen.
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Wer als deutscher Steuerbürger in Spanien Immobilien vermietet, muss die Einkünfte in Spanien UND Deutschland
versteuern. Über die damit zusammenhängenden und zum Teil sehr komplexen rechtlichen und steuerrechtlichen Fragen 

haben wir ein Buch verfasst, in dem wir neben einem ausführlichen Praxisbeispiel Probleme und Fallstricke
behandeln sowie unsere digitale Zwei-Länder-Lösung vorstellen.

Erhältlich u.a. bei Amazon unter dem Suchkriterium „Mallorca 2030“.



Frühstücksgespräch

„Tourismusbehörde und Finanzamt machen ernst: 
Ferienvermietung im Visier“
Bufete Buades und European@ccounting veranstalten an zwei 
Wahlterminen:
17. und 18. Mai, Beginn jeweils 09.15 Uhr
...eine Informationsveranstaltung in den Büroräumen von 
European@ccounting.  Die Teilnahme ist kostenlos, die Zahl 
der Teilnehmer begrenzt, Anmeldung erforderlich.

Anmeldung: thomas@europeanaccounting net 
Information: http://www.europeanaccounting.net/veranstaltungen

Av. Jaume III, nº 4. 07012 Palma de Mallorca
internationaldesk@bufetebuades.com | www.internationaldesk.bufetebuades.com

Ein Beitrag von Daniel Olabarria, Rechtsanwalt bei www.bufetebuades.com & Thomas Fitz-
ner, Assistent der Geschäftsführung bei www.europeanaccounting.net
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Die verschiedenen Gesichter der Ferienvermietung
Die zivil- und steuerrechtliche Einstufung einer Ferienver-
mietung läuft auf getrennten Gleisen. Zivilrechtlich unter-
liegt die Ferienvermietung zwei Gesetzen: Die kurzfristige 
Wohnvermietung (arrendamiento de temporada) wird vom 
staatlichen Vermietungsgesetz, die touristische Vermietung 
hingegen vom Tourismusgesetz der Balearen geregelt.

Die wesentlichen Unterschiede:
Die kurzfristige Wohnvermietung ist in jeglichen Wohnobjekten er-
laubt, erfordert keine behördliche Genehmigung und wird a priori 
nicht als gewerbliche Tätigkeit eingestuft. Die touristische Vermie-
tung ist aktuell nur in freistehenden Einfamilienhäusern sowie in 
Doppelhaushälften erlaubt und erfordert eine Genehmigung des 
Tourismusministeriums. Die kurzfristige Wohnvermietung unterliegt 
hinsichtlich der Mietdauer keinen Einschränkungen, die touristische 
Vermietung ist auf zwei Monate begrenzt.
Wovon hängt es nun  ab, ob die Vermietung eines Wohnobjekts als 
„touristisch“ eingestuft wird?
Für das Tourismusministerium gilt: Wer seine Immobilie über Inter-
net-Portale anbietet, die Urlaubsunterkünfte suggerieren, benötigt 
eine touristische Lizenz!
Für das Finanzamt gilt: Unabhängig vom Tourismusgesetz liegt eine 
umsatzsteuerpflichtige touristische Vermietung vor, sobald der Ei-
gentümer den Mietern zwischen deren An- und Abreise irgendeine 
der Dienstleistungen anbietet, wie sie im Hotelgewerbe üblich und 
bei touristischer Vermietung auch gesetzlich gefordert sind (z.B. 
Reinigung während der Zeit der Vermietung), oder aber solche 
Dienstleistungen bei der Bewerbung der Immobilie erwähnt sind. 
Ansonsten gelten die Regelungen der Wohnvermietung.
Sowohl rechtlich wie steuerlich kommen auf Ferienvermieter wichti-
ge Änderungen zu, die aktuell noch Fragen aufwerfen.
So bereitet die Regierung des Archipels eine Änderung des Tou-
rismusgesetzes vor, um die touristische Vermietung zu liberalisie-
ren und auch die kurzfristige Wohnvermietung zu regulieren. Erste 
Entwürfe deuten darauf hin, dass Entscheidungen über mögliche 
touristische Vermietung in Mehrfamilienhäusern den Gemeinden 
übertragen werden sollen.
Zusätzliches Kopfzerbrechen löst die neue „Übernachtungssteuer“ 
(impuesto turístico) aus.  Das bereits verabschiedete Gesetz sugge-
riert, dass die ab 1. Juli für jede Übernachtung zu zahlende Steuer 
nicht nur bei touristischer Vermietung, sondern auch bei kurzfris-
tiger Wohnvermietung anfällt. Wie man dabei zwischen Touristen 
und „normalen Mietern“ unterscheiden will und wie das administ-
rative Procedere aussehen soll, ist bis dato völlig unklar.

Umsatzsteuer - Ja oder Nein?
Für einen deutschen Steuerbürger macht es einen gewaltigen 
Unterschied, ob er in Spanien eine Ferienvermietung nach dem 
staatlichen Wohnmietgesetz oder nach dem regionalen Touris-
musgesetz durchführt. Dieser Unterschied beschränkt sich nicht 
auf die Umsatzsteuerpflicht, die nur für die Ferienvermietung laut 
Tourismusgesetz gilt. Während die Ferienvermietung „light“ für das 
Steuergesetz eine normale Wohnvermietung und somit im Allge-
meinen keine gewerbliche Tätigkeit ist, muss der „alquiler turístico“ 
als gewerbliche Tätigkeit angemeldet werden.

Und das bedeutet, dass diese Tätigkeit des deutschen Steuerbür-
gers automatisch – d.h. ohne Notwendigkeit einer gesonderten 
Anmeldung bzw. Gründung – als „Betriebsstätte“ angesehen wird. 
Diese wird besteuert wie eine spanische Sociedad Limitada, das 
Pendant zu deutschen GmbH, und es muss auch die entsprechende 
Steuererklärung mit dem Modelo 200 eingereicht werden.

Die Umsatzsteuerpflicht (IVA) bedingt einen erhöhten Verwaltungs-
aufwand, da neben dem Modelo 200 u.a. auch die vierteljährlichen 
Umsatzsteuererklärungen einzureichen sind. Andererseits kann der 
Vermieter die für Kosten und Investitionen berechnete IVA abzie-
hen. Ja mehr noch: Wenn er einen Neubau zum Zweck der Ferien-
vermietung erwirbt, kann er sogar die beim Kauf bezahlten zehn 
Prozent Umsatzsteuer zurückfordern, allerdings unter der Auflage, 
dass das Objekt zehn Jahre lang einer umsatzsteuerpflichtigen ge-
werblichen Aktivität dient. Ändert sich der Verwendungszweck, 
muss der entsprechende Anteil der erhaltenen Vorsteuer nachge-
zahlt werden. 
Gemeinsam haben beide Vermietungsmodalitäten, dass Ausländer 

aus EU- und EWR-Staaten mit den Einnahmen zusammenhängende 
Kosten (Zinsen, Reparaturen, AfA, etc.) in Abzug bringen können.

Besteuerung in Deutschland
So weit die spanische Seite. In Deutschland muss der Steuerpflich-
tige seine spanischen Vermietungseinkünfte ebenfalls gegenüber 
dem Finanzamt erklären. Dabei ist es dem deutschen Fiskus völlig 
egal, wie die Einkünfte nach den spanischen gesetzlichen Vorgaben 
zu ermitteln oder zu besteuern sind. Der Steuerpflichtige hat somit 
die Unterlagen (Belege, Nachweise etc.) nochmals nach den gelten-
den deutschen Vorschriften aufzubereiten und im Rahmen seiner 
deutschen Einkommensteuererklärung mittels der Anlage „V“ und 
„AUS“ für die in Spanien erzielten Einkünfte beim Finanzamt einzu-
reichen. Der Steuerpflichtige sollte sich einerseits dessen bewusst 
sein, dass die deutschen Behörden die Besteuerung so vornehmen, 
als wenn sich die Immobilie in Deutschland befände. Andererseits 
wird aufgrund des automatischen Informationsaustausches das 
deutsche Finanzamt von der spanischen Immobilie und deren Nut-
zung Kenntnis erlangen. In unserem Buch schildern wir an einem 
komplexen Beispiel die Auswirkungen in beiden Ländern. Bei un-
serer ebenfalls beschriebenen “digitalen Zwei-Länder-Lösung“ sind 
wir der Zielsetzung gefolgt, dass der deutsche Steuerberater die 
Daten quasi vorgekaut auf den Tisch bekommt und somit weder 
Spanisch sprechen noch das spanische Steuerrecht kennen muss, 
um diese Daten mit geringstem Aufwand korrekt in die deutsche 
Erklärung einbauen zu können.
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Die Gewinnbesteuerung eines Immobilienverkaufs
eines Nichtresidenten in Spanien und in Deutschland

von Ass. Jur. Lutz Minkner, Wirtschaftsjurist

Das spanische Eigentumsregister hat in etwa die gleichen 
Funktionen wie das Grundbuch Der Standardfall in der 
täglichen Beratungspraxis des Immobilienmaklers und 
des Rechtsanwalts oder Steuerberaters, der Immobilien-
verkäufe betreut, ist der folgende: Ein Deutscher besitzt 
in Spanien eine Ferienimmobilie, die er verkaufen will. Er 
ist in Deutschland steueransässig, in Spanien mit seiner 
Immobilie beschränkt steuerpfl ichtig. Die wichtigste Fra-
ge des Verkäufers: Was bleibt netto für mich übrig oder 
welche Steuern fallen beim Verkauf an – in Spanien und 
in Deutschland.

Der 3 %-ige Steuereinbehalt
In der Vergangenheit war es beliebte Praxis, dass ausländische 
Immobilieneigentümer ihre Immobilie verkauften, den Gewinn 
einstrichen und Spanien und dessen Fiskus „adios“ sagten, ohne 
den angefallenen Gewinn zu versteuern. Das gefi el natürlich 
dem spanischen Fiskus nicht, und so schuf er die sog. „Reten-
cion“, einen Steuereinbehalt des Käufers vom Kaufpreis des 
nichtresidenten Verkäufers. Ursprünglich betrug dieser Einbehalt 
5 % des beurkundeten Kaufpreises, heute sind es 3 %. In der 
Praxis wird dies so abgewickelt, dass der Käufer vom Kaufpreis 

einen Betrag in Höhe von 3 % einbehält und als A-conto-Zah-
lung für dessen Einkommensteuerschuld für den Verkäufer an 
den spanischen Fiskus abführt. Geschieht dies nicht, haftet die 
Immobilie auf diese Steuerschuld. Allerdings: Hat der Verkäufer 
keinen Verkaufsgewinn gemacht, kann er die Erstattung der hin-
terlegten 3 % verlangen. Anspruchsteller berichten allerdings 
immer wieder, dass sich das spanische Finanzamt mit derartigen 
Erstattungen „schwer tut“.

Die 3 % sind vom Käufer innerhalb von 30 Tagen beim Finanzamt 
mit dem Modelo 211 einzuzahlen. In der Praxis geschieht dies 
meist so, dass im Notartermin der Rechtsanwalt des Käufers oder 
eine beauftragte Gestoria den 3-% -igen Betrag in Scheckform 
erhalten und dann beim Finanzamt einzahlen. Für eventuelle Er-
stattungsanträge muss dieses Formular vorgelegt werden. 

In der Vergangenheit war es eher die Regel als eine Ausnahme, 
dass nichtresidente Verkäufer nach Einzahlung der 3 % beim 
Finanzamt keine weitere Steuererklärung abgaben, denn die 
spanischen Finanzämter waren nicht so organisiert, dass sie die 
Verkaufsfälle fl ächendeckend prüften und die restlichen Steuern 
eintrieben. So hatten Viele die falsche Vorstellung, die gezahlten 

3 % hätten Abgeltungscharakter. Doch diese Zeiten sind end-
gültig vorbei! Der spanische Fiskus, der von jeder Verkaufsur-
kunde eine Abschrift erhält, organisiert sich derzeit so, dass die
Maschen immer enger werden.

Die Berechnung des Gewinns und Steuern
Der Gewinn aus dem Immobilienverkauf errechnet sich aus der 
Differenz zwischen dem Anschaffungspreis (zzgl. damaliger 
Erwerbsnebenkosten – IVA, Grunderwerbsteuer, Notar- und 
Registerkosten, werterhöhender Aufwendungen – Moderni-
sierungs- und Renovierungskosten, akkumulierte Abschrei-
bungen, Maklergebühren) und dem Verkaufserlös. Auf den so 
ermittelten Gewinn sind derzeit 19 % Steuern zu zahlen. In die-
sem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass es in Spanien 
– anders als in Deutschland – keine Spekulationsfrist gibt, als 
der Gewinn immer mit demselben Steuersatz zu versteuern ist, 
gleichgültig ob der Ankauf vor 5, 10 oder 20 Jahren erfolgte.

Die Wertzuwachssteuer (Plusvalia)
Neben der Gewinnsteuer fällt beim Verkauf eine sog. Wert-
zuwachssteuer (Plusvalia) an, die von der örtlichen Gemein-
de erhoben wird. Sie besteuert lediglich den (fi ktiven) Wert-
zuwachs von Grund und Boden. Zur Berechnung benötigt 
man den Katasterwert des Bodens, die Dauer des Besitzes 
und den Berechnungsfaktor der jeweiligen Gemeinde. Meist 
handelt es sich hier nicht um große Beträge. Die Steuer-
schuld der Plusvalia ist ebenfalls innerhalb von 30 Tagen im 
Wege der Selbstveranlagung an das Finanzamt zu zahlen.

Besteuerung in Deutschland
Es ist häufi g zu lesen, dass der in Spanien erzielte Gewinn auch 
in Deutschland der Besteuerung unterliege, dann aber die in 
Spanien gezahlte Steuer anzurechnen sei. Dies ist nur bedingt 
zutreffend. Im Regelfall ist der Verkaufsgewinn des in Spanien 
nichtresidenten Verkäufers in Deutschland nicht zu versteuern.

Wenn die Spanien-Immobilie lediglich zu eigenen Wohnzwecken 
genutzt wurde, liegt in der Regel eine nicht steuerbare  Veräu-
ßerung vor. Dies ist immer dann der Fall, wenn die Immobilie im 
Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung ausschließlich 
oder im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegan-
genen Jahren ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken genutzt 
wurde. Auch Ferienwohnungen dienen der eigenen Nutzung, 
wenn sie nur wenige Wochen im Jahr tatsächlich genutzt wur-
den, in dem übrigen Zeitraum aber dem Eigentümer zur aus-
schließlich Nutzung frei zur Verfügung standen. Diese Thematik 
sollte man im Auge behalten, wenn man eine Ferienimmobilie 
zum Zwecke der Vermietung anschafft.

Verkauft man die Spanienimmobilie nach einer Haltefrist von 
10 Jahren, ist der Verkaufsvorgang in Deutschland in jedem Fall 
nicht steuerbar.



Ob weiße Strände und tiefblaues Wasser oder ein Meer 
von Mandelblüten – Mallorca berührt die Sinne und ent-
spannt die Seele. So mancher wünscht sich, mehr Zeit 
hier verbringen zu können und der Gedanke an eine 
eigene Wohnimmobilie rückt ins Blickfeld. Der Zeit-
punkt ist günstig, denn das Zinsniveau ist vorteilhaft 
und der Markt auf der Baleareninsel ist noch nicht so 
überhitzt wie in vielen Ballungsgebieten in Deutschland, 
besonders für attraktive Objekte im hochpreisigen Seg-
ment. Fehlt nur noch eine kluge Finanzierung? 

Ein Mann, der sich damit auskennt ist Robert Schöben, 
Senior Private Banker bei der SEB in Luxemburg. „Wir kön-
nen unsere deutschen Kunden mit Lösungen für Hypothe-
kenkredite in Spanien unterstützen, seit gut fünf Jahren 
auch für Wohnimmobilien auf Mallorca. Während dieser 
Zeit haben wir viel Erfahrung gesammelt und ein gutes 
Netzwerk aufgebaut. Davon profitieren unsere Kunden.“

Warum schenken Deutsche einer schwedischen Bank 
ihr Vertrauen? Dafür gibt es gute Gründe, einer davon 
hat seit der letzten Finanzkrise für viele Anleger an 
Gewicht gewonnen: Mit ihrer finanziellen Stärke zählt 
die SEB laut einer Studie von Bloomberg Markets zu den 
12 solidesten Banken der Welt (Juli 2015).

Mit eigenen Kreditspezialisten sowie einem lokalen 
Netzwerk auf Mallorca ist die SEB gut ausgestattet.

„Haben Sie Ihre Traumimmobilie auf Mallorca gefunden, 
beginnt unsere Arbeit“, meint Gregor Neumann, Private 
Banker, SEB Luxemburg. „Als Kunde der SEB bieten wir 
Ihnen die bestmögliche Unterstützung und begleiten sie 
während des gesamten Prozesses der Hypothekenver-
gabe: Von der Erstellung eines Wertgutachtens, über 
den Darlehensantrag, die Due-Diligence-Prüfung, die 
Registrierung, die Eintragung der Hypothek, bis zur 
rechtswirksamen Unterzeichnung. Selbstverständlich 
finden hierbei alle spanischen Vorschriften Beachtung.“ 

„Ich arbeite erst seit einigen Wochen bei der SEB und 
war beeindruckt vom Angebot im Bereich Immobilien-
finanzierung“, ergänzt Viktoria Erschow, Private Banker, 
SEB Luxemburg. „Gleich zu Beginn hatte ich Gelegen-
heit, mich selbst vor Ort in Mallorca mit unserem Netz-
werk vertraut zu machen. Die solide Kompetenz, die ich 
sowohl in der SEB als auch bei ihren Partnern angetrof-
fen habe, gibt mir ein unheimlich gutes Gefühl.“

Robert Schöben
Senior Private Banker
Certified Financial Consultant
Herr Schöben ist seit über 24 
Jahren in der Beratung vermögen-
der Privatkunden tätig. Seit 2005 
arbeitet er für die SEB in 
Luxemburg
Tel: +352 26 23 28 50
robert.schoeben@sebgroup.lu

Traumimmobilie auf Mallorca
Die schwedische SEB kann ihren Kunden Hypothekenkredite für Wohnimmobilien auf Mallorca, 
Ibiza und entlang der Costa del Sol anbieten.

Gregor Neumann
Private Banker
Certified Financial Planner
Herr Neumann begann seine 
Karriere in der Finanzbranche vor 
21 Jahren und arbeitet seit 1999 für 
die SEB in Luxemburg.
Tel: +352 26 23 28 81
gregor.neumann@sebgroup.lu

Viktoria Erschow 
Private Banker
Frau Erschow arbeitet seit 2010 in 
der Finanzbranche und war zuletzt 
als Portfolio Managerin tätig. Seit 
Mitte März arbeitet sie für die SEB 
in Luxemburg.
Tel: +352 26 23 28 11
viktoria.erschow@sebgroup.lu

DIES IST EINE ANZEIGE DER SEB

Im Markttest des Verlags FUCHSBRIEFE und 
Dr. Richter | IQF erreichte das Private Banking 
der SEB bereits zweimal Platz 1. 
2014 im Test „Vermögensmanagement 
im Test - Die Europaliga der Vermögens-
manager“ und 2016 mit der Aufgabenstellung 
„Vermögen übertragen. Vermögen schützen.“

“Nummer 1 der Top-Vermögensmanager 
im deutschsprachigen Europa

Minkner_partner_252X320_Apr 2016_final.indd   1 20/04/2016   10:58:12

15MALLORCAS

PR-Beilage von Minkner & Partner S.L. www.minkner.com
EXPERTENTIPPS



Dipl.-Betriebswirt (FH) Matthias Neumann
Sales Manager

minkner & partner s.l.
Calle Des Saluet, 1, • E-07157 Pto. Andratx

Tel.: 0034 / 971 671 250 • Fax: 0034 / 971 671 830

matthias.neumann@minkner.com
www.minkner.com
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Grundbuch vs. Sparbuch
Warum Sie jetzt eine Mallorca-Immobilie kaufen sollten

von Matthias Neumann, Dipl.-Betriebswirt (FH)
Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank, ist 
kein Freund der Sparer. „Geldpolitik ist nicht dafür da, die 
Sparer glücklich zu machen“, ist seine Antwort auf die Kritik 
der Verbraucherverbände zu seiner Nullzins-Politik. Seit der 
Entscheidung der EZB, den Leitzins auf Null zu setzen, ist 
der Zins faktisch abgeschafft: Die Banken leihen sich zum 
Nulltarif Geld bei der EZB, Konsumenten freuen sich über 
Bau- und Konsumentenkredite zu niedrigsten Zinsen, doch 
die Sparer erhalten faktisch kaum noch Zinsen für ihre Ein-
lagen. Geldanlagen in den traditionellen Sparformen wie 
Sparbuch, Tages- oder Festgeld lohnen sich kaum noch.

Faktisch erhalten die Sparer für ihre Spareinlagen nicht nur keine 
Rendite, sie werden tatsächlich enteignet. Zwar sind die Sparein-
lagen in Deutschland sicher, dennoch erleiden die Sparer Verluste. 
Es steht zu erwarten, dass die Inflationsrate höher ist als die Ren-
dite, so sinkt die Kaufkraft des Sparbetrages. Bei einer Verzinsung 
der Spareinlage von z.B. 0,1 % und einer angenommenen Inflation 
von 2 % p.a. verliert der Sparer in einem Zeitraum von fünf Jahren 
knapp 1.000 € an Kaufkraft. Finanzexperten sehen auf diese Weise 
eine Enteignung der deutschen Sparer in Milliardenhöhe.

Nach einer Statistik für das Jahr 2015 wird das Sparbuch von 53 
% der Befragten als die beliebteste Geldanlage (Mehrfachnennun-
gen möglich) angegeben. Es folgen das Girokonto mit 44 %, der 
Bausparvertrag mit 37 %, Renten und Kapitalversicherungen mit 
35 %, kurzfristige Geldanlagen mit 28 % und Immobilien mit 25 
%. Nur 13 % der Befragten nennen die Aktie und nur 6 % festver- 
zinsliche Wertpapiere. Kurzum: Die Mehrzahl der Deutschen bleibt 
dem Sparbuch treu, obwohl es faktisch keine Rendite mehr bringt.

Zu welchen Anlageformen kann man dem Sparer raten? In erster 
Linie werden Aktien, also Beteiligungen an Unternehmen, genannt. 
Die deutsche Wirtschaft läuft rund; der Wert der Aktien steigt mit 
den Unternehmensgewinnen. In den Jahren 2012 bis 2015 ist der 
DAX fast um 70 % gestiegen. Natürlich sind Renditen nicht sicher; 
Kursverluste gehören an der Börse zum Alltag – wie Gewinne. Sie 
lassen sich oft nicht rational erklären, hängen von Stimmungen 
und veröffentlichten Meinungen ab. Dennoch: Bei einer Langzeit-
schau ist die Aktie eine empfehlenswerte Anlageform, wenn man 
kenntnisreiche Berater hat und seine Anlage zur Risikostreuung 
diversifiziert.

Viele raten zur Anlage in Immobilien. In den deutschen Groß-
städten sind in den letzten Jahren die Immobilienpreise um einen 
zweistelligen Prozentsatz gestiegen. Manche sprechen allerdings 
hier auch schon wieder von einer drohenden Immobilienblase. Es 
stellt sich die Frage, ob bei einem späteren Verkauf die Renditen 
auch realisiert werden können. Das Platzen der Immobilienblase in 
den USA 2008 ist allen noch in guter Erinnerung.
Viele internationale Freunde Mallorcas kaufen in diesen Wochen 

Mallorca-Immobilien. Als Sales-Manager von Minkner & Partner 
in Pto. Andratx halte ich das im jetzigen Zeitpunkt für eine gute 
Entscheidung. Durch die spanische Wirtschaftskrise haben sich die 
Immobilienpreise in den letzten Jahren wieder auf einem vernünf-
tigen, wenn auch hohem Niveau eingependelt. Noch ist der Markt 
ein Käufermarkt, d.h. das Angebot ist höher als die Nachfrage, so 
dass Preisverhandlungen in der Regel zu einem Kaufpreis unter-
halb des Angebotspreises führen. Die Zinsen sind auf Niedrigstni-
veau. Und – die Mallorca-Immobilie gilt als solide und sichere Ka-

pitalanlage. Der Mallorca-Markt zieht dieser Tage an. Im 1. Quartal 
2016 betrug die Preissteigerung von Immobilien auf den Balearen 
nach der amtlichen spanischen Statistik 3,8 %. Das spricht dafür, 
dass eine Rendite prognostiziert werden kann, die jedenfalls über 
der der klassischen deutschen Sparformen liegt. Hinzu kommt 
noch eine Rendite, die in Geld nicht zu messen ist: die emotionale 
Rendite.
Was kann uns glücklicher machen, als einen Teil des Jahres auf 
einer der schönsten Inseln der Welt leben zu dürfen.

Quelle: www.leitzinsen.info

Quelle: Verband der privaten Bausparkassen (vdpb/ Stand: 2015)
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SMART FINANCE besser als die Bank
durch Vergleich zu den besten Finanzierungskonditionen

Aktuell kommt für Mallorcas Immobilienmarkt alles zusammen: Attraktive Immobilien-
preise, eine hohe Nachfrage aus der ganzen Welt und dazu günstige Zinsen befeuern den 
hiesigen Immobilienmarkt. Die richtige Zeit also, über den Kauf einer Mallorca-Immobi-
lie nicht nur nachzudenken, sondern den Plan in die Tat umzusetzen. Wenn ein Teil des 
Kaufpreises finanziert werden soll, ist der Rat eines Bankexperten gefragt. Allerdings: 
Die Konditionen der verschiedenen Banken sind sehr unterschiedlich und für den Laien 
nicht transparent genug, so dass ein wirklicher Vergleich kaum möglich ist. Kein Problem. 
Dafür gibt es Finanzierungsexperten wie Daniel Pires mit seinem Unternehmen SMART 
FINANCE, die den Markt genau kennen und für jeden Einzelfall ein individuelles Finanzie-
rungskonzept ausarbeiten können. Er sagt frech und selbstbewusst: „SMART FINANCE“ 
– besser als die Bank.

Und er hat Recht. Jede Bank hat ein eigenes Finanzierungsmodell gestrickt, das zum einen nur für 
bestimmte Kunden, zum anderen nur für bestimmte Objektarten greifen soll. Unterschiede gibt es 
dann bei Laufzeiten, Beleihungshöhe,  Zinssätzen, Zinsbindung, Strafzinsen, Vorfälligkeitsentschä-
digungen, Bearbeitungsgebühren usw. usw. Pires hat Mallorcas Banken unter die Lupe genommen 
und eine Liste der Top 10 erstellt, die die Unterschiede der einzelnen Bank auflistet. So kann Pires 
für jeden Kunden ein günstiges und maßgeschneidertes Finanzierungskonzept erstellen. Deshalb 
ist er „besser als die Bank“, die nur ein einziges Produkt verkaufen will.

Pires ist auch ein Brückenbauer: Mit seinem deutsch-spanischen Hintergrund versteht er beide 
Seiten des Geschäfts – die Mentalität des deutschen Kunden und die Mentalität der spanischen 
Banken. Zunächst einmal freut sich jede Bank über einen neuen Kunden. Bei einem ausländischen 

Kunden gibt es jedoch Vorbehalte: Er hat bei der Bank keine „Historie“, keine langjährige, vertrau-
ensvolle Geschäftsbeziehung. Die Unterlagen und Urkunden, die der ausländische Kunde beibringt, 
sind – auch wenn sie übersetzt sind – nicht immer verständlich. Die spanischen Banken kennen 
auch nicht hinreichend das deutsche Steuersystem. Wenn die Einkommensteuererklärung durch le-
gale Verlustzuweisungen und Abschreibungen nur ein geringes „Nettoeinkommen“ ausweist, wird 
häufig angenommen, der Antragsteller verfüge nicht über die notwendige Bonität.  Kurzum – es 
gibt Missverständnisse und Vorbehalte. Diese kann Daniel Pires aufgrund seiner langjährigen Er-
fahrung aufklären und ausräumen. Nach dem Studium der Kundenunterlagen kann Daniel Pires in 
der Regel sagen, ob ein Finanzierungsantrag von der Bank genehmigt wird oder nicht. Er weiß, wie 
die Banken arbeiten und „ticken“.

Nebenbei: Eine Teilfinanzierung durch die Bank hat noch einen weiteren Vorteil. Die Bank gibt nur 
dann eine Hypothek, wenn sie die rechtlichen Verhältnisse der Immobilien umfassend gecheckt hat. 
Zum Beispiel: Ist der Verkäufer auch im Grundbuch als Eigentümer eingetragen, sind der im Grund-
buch eingetragene Bestand und die tatsächlichen Verhältnisse deckungsgleich, gibt es Belastun-
gen wie Hypotheken, Embargos, Grunddienstbarkeiten, ist die Immobilie auf dem Laufenden mit 
allen Steuerzahlungen? 

Ohne diese Prüfungen liefe die Bank Gefahr, für das gewährte Darlehen keine zuverlässige Sicher-
heit zu haben. Damit hat der Käufer und Darlehensnehmer die zusätzliche Sicherheit, dass keine 
unerwarteten rechtlichen Probleme zu einem späteren Zeitpunkt auf ihn zukommen können. Wenn 
Sie mehr über die Dienstleistungen von SMART FINANCE erfahren wollen, können Sie die Home-
page des Unternehmens www.smartfinance.es besuchen oder rufen Sie Daniel Pires direkt an.

Kontakt
SMART FINANCE „Besser als die Bank“

Agentur für Nichtresidenten
Daniel Pires

Font i Monteros 6 - 2. OG 
ES 07003 Palma de Mallorca 

www.smartfinance.es • info@smartfinance.es
Tel: (0034) 971 571 059

IHRE VORTEILE
CASH IST KING - Liquidität schützen 

Wussten Sie, dass spanische Banken auf lastenfreie 
Mallorca-Immobilien nach dem Kauf keine Refinanzierung 
anbieten? 
Aus strategischer Sicht ist ein Barkauf ein ungünstiger 
Schachzug, da die Immobilie so bis zu einem Verkauf Ihre 
Liquidität bindet. Anstatt z.B. eine alte Lebensversicherung 
mit hoher Garantieverzinsung aufzulösen oder einen 
gut laufenden Aktienfonds „abzuräumen“, ist es besser, 
einen Teil des Kaufpreises mit einem Festzinsdarlehen 
abzusichern.

SONDERZAHLUNGEN GRATIS
Wichtiger Hinweis: Anders als in Deutschland oder der 
Schweiz sind in Spanien Sonderzahlungen jederzeit 
möglich. Selbst bei Festzinssätzen können die 
Kreditnehmer beliebig viel oder gar komplett den Kredit 
auflösen: Dank einer gesetzlichen Regelung ist die 
Vorfälligkeitsentschädigung in der Regel maximal 500€ 
(0,5 %) Entschädigung je 100.000€ Sonderzahlung. Nach 
fünf Jahren sinkt dieser Satz sogar auf 0,25 %.

STEUERVORTEILE NUTZEN
Zu den wenigen Steuergeschenken für Nichtresidenten in 
Spanien zählt die Hypothek: bei Mieteinnahmen mindern 
die Zinsen Ihre offiziellen Einnahmen, bei Verkauf der 
Immobilie schmälern die Setup-Kosten der Hypothek 
Ihren zu versteuernden Gewinn und bei Immobilien, die 
der spanischen Vermögenssteuer unterliegen, kann eine 
Hypothek die Bemessungsgrundlage “drücken”.

Wenn Sie bei Ihrer Baufinanzierung auf Mallorca Zeit 
und Geld sparen möchten, informieren Sie sich bei 
SMART FINANCE in Palma de Mallorca über aktuelle 
Finanzierungskonditionen, Finanzierungsrahmen und 
einer Einschätzung zur Umsetzbarkeit. Wir finanzieren bis 

zu 90 % des Immobilienwertes. Bei Baufinanzierungen 
finanzieren wir bis zu 50 % des Grundstücks und von den 
Baukosten bis zu 70 %.  
Gerne begleiten wir Sie bei Ihrem Projekt und freuen uns 
über Ihre Kontaktaufnahme.

WER SIND WIR

VERGLEICHEN SIE JETZT

Der gebürtige Mönchengladbacher Daniel Pires arbeitete in 
Deutschland für den Bankkonzern Santander. 2006 suchte 
der spanische Mutterkonzern mehrsprachige Mitarbeiter für 
die Betreuung ausländischer Kunden in Spanien.
Schnell erkannte Daniel Pires, dass nichtresidente 
Immobilienkäufer eine umfangreiche Beratung wünschen 
und gründete eine Agentur für Nichtresidenten auf 
Mallorca. Heute verfügt sein Team, bestehend aus Bänker, 
Steuerberater und Teamassistenz über hervorragende 
Kontakte zu spanischen und internationalen Banken.
Über die Immobilienfinanzierung hinaus betreut Smart 
Finance ihre Kunden u.a. zu den Themen: Besteuerung von 
Feriendomizilen, Hausrat- und Gebäudeversicherungen.

Aktuell haben wir ein TOP-Angebot für 
Nichtresidenten mit einem Festzinssatz

von 1,95 % für 10 Jahre! 

IMMOBILIENFINANZIERUNG FÜR NICHTRESIDENTEN



18 MALLORCAS

www.minkner.com PR-Beilage von Minkner & Partner S.L.
EXPERTENTIPPS

Marvin Bonitz
Sales Director
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Was ist meine Immobilie wert?
Kaffeesatz, Glaskugel und Würfelspiel als Methode?

von Marvin Bonitz, Sales Director bei Minkner & Partner

Fast täglich werden die Immobilienexperten von Minkner & Partner gebeten, Immobilien auf 
Mallorca zu bewerten. Die Bewertung soll Grundlage für Verkaufsüberlegungen, für Ausei-
nandersetzungen zwischen Eheleuten oder Erbengemeinschaften, oder nur für die eigene 
Vermögensplanung dienen. Oft erleben wir es, dass die Eigentümer bereits einen anderen 
Ratgeber hinzugezogen haben, der allerdings bei der Bewertung zu einem Ergebnis gekom-
men ist, das deutlich von unserem abweicht. Wir fragen uns dann oft, ob der andere „Sach-
verständige“ den Verkehrswert mit dem Würfel ermittelt hat oder durch das Lesen des Kaf-
feesatzes. Hinterfragt man dann den „Begutachtungsvorgang“, gibt es zwei Gründe für den 
abweichenden – meist höheren – Preis: fast immer liegt es am Unwissen des „Gutachters“, 
oft aber auch daran, dass der „Gutachter“ die unrealistischen Preisvorstellungen des Eigen-
tümers bedenkenlos akzeptiert und diesen Wert in sein Gutachten als Verkehrswert über-
nommen hat. Was lehrt uns das? Eine Immobilienbewertung sollte nur von einem Fachmann
vorgenommen werden, der allein aufgrund seiner Ausbildung, Erfahrung und Marktkenntnis
zu einer seriösen Bewertung in der Lage ist.

Die Wertermittlung von Immobilien zielt darauf, eine Voraussage zu treffen, wie sich zukünftige Käufer 
gegenüber dem konkreten Objekt verhalten werden. Es ist also ein höchst wahrscheinlicher Kaufpreis 
zu ermitteln. Diesen höchst wahrscheinlichen Kaufpreis nennen wir Verkehrswert. Bei der Bewertung 
müssen ganz persönliche Vorlieben des Eigentümers, die er in der Immobilie umgesetzt hat, außer 
Betracht bleiben, es sei denn es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass es einen größeren Interessen-
tenkreis gibt, der diese Vorlieben teilt und bereit ist, dafür einen bestimmten Preis zu zahlen. Hat zum 
Beispiel ein Eiskunstläufer auf seinem Grundstück eine Fläche angelegt, auf der er zu jeder Zeit dank 
aufwendiger Eismaschinen auf dem Eis tanzen kann, so kann diese Anlage nur dann in die Bewer-
tung einfließen, wenn der Gutachter die große Wahrscheinlichkeit sieht, dass eine Vielzahl anderer 
Eiskunstläufer sich für  dieses Objekt interessieren werden. Ist dies nicht der Fall, bleibt die Eisanlage 
außer Ansatz. Dieses  Beispiel macht auch deutlich, dass es bei der Bewertung nicht darauf ankommt, 
was etwas  gekostet hat, sondern nur darauf, was etwas einem größeren Personenkreis wert ist.

Die Bewertung von Immobilien erfolgt international – und so auch in Spanien – nach gleichen  oder 
ähnlichen Verfahren. Um den Wert einer Immobilie zu ermitteln, gibt es verschiedene Verfahren. 
Diese sind das Ertragswertverfahren, das Sachwertverfahren und das Vergleichswertverfahren.  

Das Ertragswertverfahren
Wie schon der Name sagt, orientiert sich das Ertragswertverfahren am Ertrag einer Immobilie.  Es fin-
det daher überwiegend Anwendung bei der Bewertung von Mehrfamilienhäusern, Gewerbeobjekten 
und Betreiberimmobilien wie z.B. Hotels und Krankenhäuser. Es wird der jährliche  Ertrag ermittelt 
und in Beziehung zu der voraussichtlichen Lebensdauer des Objekts  gestellt. Im Arbeitsbereich von 
Minkner & Partner, in dem überwiegend Zweitwohnsitze zur Eigennutzung  verkauft werden, spielt das 
Ertragswertverfahren praktisch keine Rolle.

Das Sachwertverfahren
Mit dem Sachwertverfahren wird ermittelt, was die Immobilie heute kosten würde, wenn man  es 
g e n a u s o neu errichten würde. Der Sachverständige muss also z.B. den Stand der Technik  im Zeit-
punkt der Herstellung des Bauwerks berücksichtigen und wertmäßig in die heutige  Zeit übertragen. 
Dann werden Abzüge für die Abnutzung gemacht. Sonstige, den Wert beeinflussende  Umstände 
werden berücksichtigt. Gesichtspunkte des Standortes, der Lage fließen  über einen Marktanpassungs-
faktor ein.

Das Vergleichswertverfahren
Das Vergleichswertverfahren schließlich leitet den Marktwert einer Immobilie aus den tatsächlich  re-
alisierten Kaufpreisen von anderen Immobilien ab, die in Lage, Nutzung, Beschaffenheit,  Zuschnitt 
und Ausstattung hinreichend mit dem zu bewertenden Objekt vergleichbar  sind. Für Abweichungen 
werden dann Zu- und Abschläge gemacht. Es müssen also immer  entsprechende Vergleichsobjekte 
gefunden und die Abweichungen müssen richtig gewichtet  werden.

In der Bewertungspraxis von Minkner & Partner wird meist eine Mischung von Sachwert und  Ver-
gleichswertverfahren angewandt. Minkner & Partner verfügt aufgrund seiner mehr als  zwanzigjähri-
gen Tätigkeit auf Mallorca über eine der größten Immobiliendatenbanken der  Insel, die sogar von den 
großen Sachverständigenorganisationen in Anspruch genommen  wird.

Der Leser wird nun fragen, wenn sich auf die beschriebene Weise der aktuelle Marktwert  einer Immo-
bilie sehr treffsicher ermitteln lässt, wie kommt es dann, dass immer wieder  „Mondpreise“, die fern 
von wirklichen Marktwert liegen, aufgerufen werden?

Ganz einfach:  Häufig weichen die Vorstellungen des Eigentümers weit von den Wertfeststellungen 
des Maklers  oder Sachverständigen ab, und nur wenige Makler haben das Rückgrat, die Aufnahme  
eines Objektes in das Portfolio abzulehnen, wenn der vom Eigentümer erträumte Preis fern  der Rea-
lität liegt. Minkner & Partner hat dafür eine einfache Regel: Weicht der vom Eigentümer  geforderte 
Kaufpreis um mehr als 10 % von der Wertfeststellung des Minkner-Spezialisten  ab, wird das Objekt 
nicht in das Verkaufsportfolio aufgenommen. Denn wenn der  Verkäufer in der Preisverhandlung z.B. 
30 % vom Exposepreis abweichen kann, liegt es doch auf der Hand, dass der Verkaufspreis von 
vorn herein nicht seriös kalkuliert war.

Wenn Sie eine seriöse Wertfeststellung für Ihre Immobilie haben wollen, steht Ihnen das 
Kompetenzteam  von Minkner & Partner gern zur Verfügung.



Mallorca entdecken mit den Augen einer Möwe.

Balearic Helicopters
Aerodromo de Son Bonet

07012 Palma de Mallorca
Tel.: +34 971 794 132

info@balearic-helicopters.com
www.balearic-helicopters.com

Tel: +34 971 79 41 32 www.balearic-helicopters.com
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Mallorca aus einem ganz neuen Blickwinkel erleben
Fliegen ist und bleibt eben doch schöner

Mallorca mit dem Hubschrauber entdecken, das ist wohl eine der spektakulärsten 
Erlebnisse, die auf der Insel angeboten werden. Nur etwa 10km nord-östlich von 
Palma liegt der Flugplatz Aerodromo in Son Bonet. Dort befindet sich die Station des 
Unternehmens „Balearic Helicopters“, das nahezu alle Wünsche erfüllen kann, wenn 
es um den „besten Blick“ auf ganz Mallorca geht. In diesem Fall kann selbst eine 20 
Millionen Luxusvilla in bester Lage nicht mehr mithalten. 

Mit seinen vier Helikoptern des Modells R44 - zweifelsohne der populärste Hubschrauber 
weltweit – verfügt Inhaber, Jonny Greenall, über eine beachtliche Flotte für die unterschied-
lichsten Einsatzzwecke. Der von Robinson Helicopters in California, USA konstruierte R44 
bietet Platz für drei Passagiere plus Pilot und ist ein ausgereifter Hubschrauber mit höchstem 
Sicherheitsstandard.

Jonny fliegt selbst seit 17 Jahren in Helikoptern auf Mallorca und hat bereits mehr als 4.500 
Flugstunden erfolgreich absolviert. Seit 2008 ist er voll ausgebildeter Fluglehrer. Darüber
hinaus ist er Mitglied im EHEST – dem Europäischen Helikopter Sicherheits-Team. Neben Jonny 
Greenall gehören noch zwei weitere erfahrene Piloten zum Team.

Das Angebot an Leistungen von Balearic Helicopters ist überaus umfangreich.
Neben klassischen Sightseeing-Touren über Mallorca können „Heli-Lunch“ und „Pick-
nick-Flüge“  individuell gebucht werden.

Darüber hinaus können Villen-Eigentümer einen komfortablen Shuttle-Service der besonderen 
Art nutzen. Sie werden in Palma am Flughafen abgeholt und auf direktem Wege zu ihrem 
Domizil geflogen - besser geht´s wohl nicht.

Auch für den Immobilienmarkt gestaltet sich der Hubschrauber-Service als überaus praktisch. 
So können spektakuläre Besichtigungen aus der Luft inklusive Fotoservice durchgeführt wer-
den. Dies ist insbesondere für schwer zugängliche Villen interessant, welche beispielsweise 
direkt an Mallorcas Steilküsten erbaut wurden.

Last but not least bietet Balearic Helicopters lernwilligen Piloten an, das gesamte Paket an 
Trainingsflügen zu absolvieren.

Das Team rund um Jonny Greenall steht seinen Kunden das gesamte Jahr an allen 7 Tagen der 
Woche zur Verfügung und freut sich auf deren Anfragen.
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Unsere Mietexperten erreichen Sie unter den folgenden Telefonnummern:

Langzeitmiete auf Mallorca
Das günstige „Einsteigermodell“

Nicht jeder, der erwägt, auf Mallorca eine Ferienimmobilie zu erwerben oder gar seinen 
Lebensmittelpunkt nach Mallorca zu verlegen, will sofort ein größeres Investment wagen 
und sucht sich zum Einstieg eine Wohnung oder ein Haus zur Miete. Minkner & Part-
ner hat auch ein größeres Portfolio mit anspruchsvollen Mietobjekten, das fast täglich 
aktualisiert wird, da sich der Mietmarkt besonders schnell bewegt. TRAUMIMMOBILIEN 
sprachen mit Ivana Del Toro und Oscar Chuctaya von Minkner & Partner über die aktuelle 
Situation und über ihre Arbeit.

Frage:
Minkner & Partner ist auf Mallorca als eines der führenden Immobilienunternehmen für den Verkauf 
von hochwertigen Immobilien bekannt. Warum betreiben Sie nun auch das Vermietungsgeschäft?

Ivana Del Toro:
Die Vermietung von Wohnungen, Villen und Gewerbeobjekten ist für uns mehr ein zusätzlicher 
Service, denn ein zusätzlicher Geschäftsbereich. Zum einen ein Service für die Eigentümer. Wäh-
rend der Krise hatten uns etliche verkaufswillige Eigentümer angesprochen, ob wir für sie nicht 
während der Angebotszeit einen solventen Mieter finden könnten, um wenigstens die Kosten der 
Immobilie zu decken. Auf der Mieterseite gibt es verschiedene Ansätze: Viele wollen, bevor sie ein 
Kaufinvestment tätigen, die Insel besser kennen lernen, um dann die endgültige Entscheidung 
zu treffen. Da ist Miete eine gute Alternative. Andere wollen auf Mallorca bauen und suchen für 
die Planungs- und Realisierungsphase auf Mallorca ein Zuhause, weil sie nicht im Hotel wohnen 
wollen. Wieder andere wollen auf Mallorca geschäftlich tätig werden und anfangs ihre Ersparnisse 
lieber ins Unternehmen stecken als in eine Immobilie. 

Frage:
Was verstehen Sie unter Langzeitmiete? Mit welchem monatlichen Mietzins muss man rechnen? 

Oscar Chuctaya: 
In Abgrenzung zur Ferienvermietung beträgt bei der Langzeitmiete der Mindestmietzeitraum sechs 
Monate, meist ein oder mehrere Jahre. Meine Kollegin hat ja schon die Motivation unserer Mietin-
teressenten dargestellt. Dies zeigt, dass es sich um einen anspruchsvollen, internationalen Kun-
denkreis handelt, der ein angemessenes Domizil in Bezug auf Lage und Ausstattung sucht und 
insoweit auch nicht kompromissbereit ist. Dies erklärt, dass wir Objekte, die diesen Standards 
nicht genügen, nicht in unser Portfolio aufnehmen. Entsprechend beginnt die Monatsmiete z.B. für 
eine Wohnung mit zwei Schlafzimmern bei 1.500 €. Für Villen muss man mit einem monatlichen 
Mietzins – je nach Größe, Lage und Ausstattung – mit einer Monatsmiete ab 3.500 € rechnen. Bei 
Luxusvillen steigt der monatliche Mietzins leicht über 10.000 €.

Frage:
Und die Ferienvermietung als Geschäftszweig interessiert Sie nicht?

Oscar Chuctaya:
Nein, und das hat mehrere Gründe: Die Dienstleistungen in der Ferienvermietung sind völlig andere 
als die bei dem Verkauf von Immobilien. Hinzu kommt aber, dass sich Ferienvermietungen auf Mal-
lorca in einer rechtlichen Grauzone abspielen. Das Tourismusgesetz gestattet nur die Vermietung 
von Häusern, nicht aber von Apartments. Zusätzlich ist in den meisten Apartmentanlagen auch 
durch die Satzung die gewerbliche Ferienvermietung verboten. In diesem Umfeld der Illegalität 
wollen wir uns nicht bewegen. 

Frage:
Arbeiten Sie inselweit oder regional beschränkt?

Ivana Del Toro:
Wir beschränken und bewusst auf den Südwesten der Insel. Unser Hauptarbeitsgebiet ist die Regi-
on von Pto. Andratx bis Palma. Dort kennt man uns bestens, und dort kennen wir uns aus, weil wir 
dort schon viele, viele Jahre arbeiten.

Frage:
Was gehört zu Ihrem Dienstleistungspaket? Wie hoch ist Ihre Provision und wer zahlt diese?

Oscar Chuctaya:
Zunächst einmal: Alle Mitarbeiter von Minkner & Partner sind mehrsprachig. Anders könnten wir 
unser internationales Publikum nicht bedienen und Mieter und Vermieter, die meist unterschied-
liche Sprachen sprechen, nicht zusammen bringen. Wir kennen unseren Markt, schätzen den 
Mietwert der Immobilie ein, fertigen ein Expose, besorgen alle für die Vermietung notwendigen 
Dokumente und prüfen diese, bewerben die Immobilie, führen Besichtigungen durch und mode-
rieren die Verhandlungen zwischen Vermieter und Mieter. Und schließlich wird der Vertrag in den 
Sprachen der Parteien vorbereitet. Danach machen wir für die Parteien die notwendigen An- und 
Ummeldungen bei den Versorgungsträgern. Eine Menge Arbeit, die uns aber viel Freude macht. 
Und natürlich wollen wir dafür auch bezahlt werden. In Spanien zahlt die Maklerprovision der 
Mieter. Sie beträgt bei Wohnungen und Häusern eineinhalb Monatsmieten zzgl. IVA (MwSt) und 
bei Gewerbemietverträgen zwei Monatsmieten zzgl. IVA (MwSt).

Traumimmobilien:
Frau Del Toro, Herr Chuctaya – wir danken Ihnen für dieses aufklärende Gespräch.

Oscar Chuctaya
Filiale Pto. Andratx
+34 971 671 250

Ivana Del Toro
Zentrale Santa Ponsa

+34 971 695 255
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PTO. ANDRATX - CALA LLAMP
Sonniges Apartment mit Traumblick in kleiner Residenz 

Ref. M12058 • € 1.900 / M. • Tel. +34 971 671 250

- 90 2 1 

PALMA - PASEO MARÍTIMO
Großzügiges Apartment an Palmas Hafenpromenade

Ref. M10217 • € 3.800 / M. • Tel. +34 971 695 255

- 180 4 3 

PTO. ANDRATX - CAN BORRAS
Villa im traditionellen Finca-Stil mit fantastischem Blick

Ref. M10158 • € 8.700 / M. • Tel. +34 971 671 250

1.100 340 5 4 

NOVA SANTA PONSA
Lichte Neubau Villa in ruhiger Villenwohnlage 

Ref. M10944 • € 6.500 / M. • Tel. +34 971 695 255

850 400 4 4 

SANTA PONSA  
Komfortable Doppelhaushälfte in zentraler Residenz

Ref. M10205 • € 1.600 / M. • Tel. +34 971 695 255

350 180 2 2 

NOVA SANTA PONSA
Mediterrane Villa mit direktem Meerzugang 

Ref. M10966 • € 4.000 / M. • Tel. +34 971 695 255

940 220 4 3 

CAS CATALA 
Luxuriöse Villa in erhöhter Villenlage nahe Palma

Ref. M12051 • € 12.500 / M. • Tel. +34 971 695 255

1.033 563 4 4 

NOVA SANTA PONSA
Außergewöhnliche Premiumvilla mit Meerblick - Ab Juni 2016 

Ref. M12029 • € 12.000 / M. • Tel. +34 971 695 255

2.800 1.050 4 3 

NOVA SANTA PONSA
Villa in Top-Lage in 1. Meereslinie mit Gästestudio

Ref. M10382 • € 9.500 / M. • Tel. +34 971 695 255

1.486 430 5 4 

CALVIA
Imposantes ländliches Anwesen mit Gästehaus 

Ref. M12013 • € 15.000 / M. • Tel. +34 971 695 255

62.000 965 7 8 



 Ofi cina Pto. Andratx
Calle Des Saluet, 1 •  ES 07157 Pto. Andratx

Tel.: +34 971 671 250 •  Fax: +34 971 671 830
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PTO. ANDRATX    Luxusvilla in Villenpark mit traumhafter Aussicht

Das Umfeld um die der Hafeneinfahrt von Pto. Andratx 
vorgelagerten, malerischen Buchten wurde in den letzten 
Jahren mit sehr anspruchsvollen Apartmentanlagen und 

Villen für ein internationales Publikum bebaut. In einem kleinen 
Villenpark steht diese Luxusvilla auf einem 800 m² großen Grund-
stück, von dem man eine sensationelle Aussicht auf die Bucht von 
Pto. Andratx, das angrenzende Bergpanorama und das offene Meer 
genießen kann. Der Außenbereich der Villa besticht durch einla-
dende überdachte und freie Terrassenbereiche mit Swimmingpool 
und Sommerküche. Hier hat man eine ungestörte, absolute Privat-
sphäre. Die dreigeschossige Villa wurde im Jahre 2014 kernsaniert.

Im Sockelgeschoss der lichtdurchfl uteten Villa mit 319 m² Wohnfl ä-
che befi nden sich ein Wirtschaftsraum, eine Bodega, Technikräume 

und eine Doppelgarage, von der man mittels eines Aufzugs in das 
1. Obergeschoss gelangt. Dort befi nden sich der Wohn- und Essbe-
reich mit offener Küche, das Master-Schlafzimmer mit Bad en suite, 
eine Gästetoilette und der Zugang zu den Terrassen und Pool. Die 
weiteren Schlafzimmer mit en suite Bädern sind im 2. Obergeschoss 
untergebracht. Die Ausstattung entspricht besten Standards (Holz-
fenster mit Doppelverglasung und Aluminium-Blendläden, Parkett- 
und Fliesenböden, Fußbodenheizung (Wärmepumpe), Klimaanla-
ge, Kamin, Einbauküche, Aufzug). Eine überzeugende Immobilie 
mit Lage, Lage, Lage.

Ref. 6616 • Preis € 2.750.000 • Tel 0034 / 971 671 250

800 319 4 4

Minkner & Partner – unser Beratungszentrum in Pto. Andratx
Minkner & Partner ist nicht in jedem Dorf der Insel vertreten. Minkner & Partner hat 
auch nicht in vielen Dörfern kleine Show-Rooms oder Boutiquen. Da, wo wir arbeiten, 
zeigen wir Flagge und etablieren uns an den ersten Adressen mit einem Beratungs-
zentrum, in dem die Kunden immer eine Mehrzahl von qualifizierten Beratern antref-
fen können. So auch in Pto. Andratx. Auf den nachfolgenden Seiten zeigen wir Ihnen, 
wo in Pto. Andratx Sie unser Beratungszentrum finden und welche Region von dort 
schwerpunktmäßig bearbeitet wird.

Wenn Sie von Andratx kommend nach Pto. Andratx hereinfahren, finden Sie uns gleich nach 
wenigen Metern auf der linken Seite – Calle Des Saluet, 1, direkt neben der Deutschen Bank. 
Der große öffentliche Parkplatz liegt gleich gegenüber auf der rechten Seite. Das Beratungs-
zentrum ist montags bis freitags von 9.30 h – 18.30 h durchgehend geöffnet, samstags von 
9.30 h – 14.00 h. Selbstverständlich können Sie auch Besichtigungstermine außerhalb der 
Öffnungszeiten (z.B. sonntags) fernmündlich vereinbaren.

Das Arbeitsgebiet des Minkner & Partner Beratungszentrums Pto. Andratx umfasst den süd-
westlichen Küstenstreifen von San Telmo bis Paguera mit den Orten San Telmo, S`Arraco, Pto. 
Andratx, Camp de Mar und Paguera sowie das angrenzende ländliche Gebiet jenseits der 
Küste. Sollten Sie noch keinen Kontakt zu einem Verkaufsberater haben, wenden Sie sich bitte 
an Maria Schmidt (management assistent).
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PTO. ANDRATX      Spektakuläre Villa mit sensationellem Meer- und Panoramablick

Die Bucht Cala Marmacen liegt neben der Hafenzu-
fahrt von Pto. Andratx. Zur Hafenpromenade mit Res-
taurants, Cafes, Boutiquen und Galerien ist es nur ein 

kurzer Weg. Hier steht auf einem 1.168 m² großen Grundstück 
diese spektakuläre Villa, geplant und realisiert von dem südame-
rikanischen Architekten Rubio, dessen Bauwerke in vielen inter-
nationalen Architekturzeitschriften vorgestellt wurden. Sie zeich-
nen sich aus durch gewagte Dachkonstruktionen in der Form der 
Schwingen von Möwen, weshalb diese Villen auch gemeinhin 
„Möwen“ genannt werden. Die Villa bietet ganztags Sonne und 
hat einen traumhaften 180 Grad – Meer- und Panoramablick. 
Das Grundstück ist aufwändig mediterran gärtnerisch gestaltet, 
punktet mit großzügigen überdachten und freien Terrassen mit 
einem integrierten Infi nity-Swimmingpool und Barbecue.

Die Villa mit einer Doppelgarage hat eine Konstruktionsfl äche 
von 479 m². Auf versetzten Wohnebenen bietet sie einen be-
eindruckenden, hellen Wohnbereich mit zwei Salons, einem 
Büro, einer modernen Küche sowie zwei großen Schlafzimmern 
mit Bädern en suite und vier weitere Schlafzimmer mit zwei Bä-
dern. Die beschwingte Deckenkonstruktionen spiegeln sich auch 
in der Innenarchitektur wieder. Die Villa ist höchst komfortabel 
ausgestattet (Kunststofffenster mit Doppelverglasung, Fußbo-
denheizung, Klimaanlage warm/kalt, Kamin, Gaggenau-Einbau-
küche) und lässt auch für den verwöhnten Interessenten keine 
Wünsche offen. 

Ref. 8286 • Preis € 8.900.000 • Tel 0034 / 971 671 250

1.168 479 6 4
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PTO. ANDRATX     Mediterranes Landhaus mit fantastischem Panoramablick

Nur einen kurzen Weg vom Hafen entfernt, fi ndet man 
sich im „anderen Mallorca“ wieder – einer beeindruk-
kenden Naturlandschaft, die geprägt ist von größeren 

ländlichen Anwesen, deren Häuser oft von internationalen Freun-
den der Insel liebevoll restauriert wurden oder im landestypischen 
Stil neu erbaut wurden. Wir stellen Ihnen hier eine beeindruckende 
Finca vor, die im Jahre 2003 neu erbaut wurde. Sie hat ein Grund-
stück von 14.000 m², das als Parkgarten angelegt ist: sattgrüne 
Rasenfl ächen, in die ein Swimmingpool eingebettet ist, mediterrane 
Pfl anzen und stattliche Palmen schaffen ein einmaliges Ambiente. 
Einladende Terrassenbereiche, ein Patio und eine Sommerküche 
schaffen eine wohlige Atmosphäre.

Das charmante Landhaus hat eine Wohnfl äche von 400 m² über 

zwei Ebenen. Im Erdgeschoss gibt es ein Wohn- und Esszimmer mit 
offener Küche, einen zweiten Salon, eine Gästetoilette und eine 
Schlafzimmersuite. Die obere Ebene umfasst das Hauptschlafzim-
mer mit Bad en suite und zwei weitere Schlafzimmer mit einem 
gemeinsamen Badezimmer. 
Die Ausstattung ist komfortabel: Fliesen- und Terracottaböden, 
Holzfenster mit Doppelverglasung, Aluminium-Blendläden, Holz-
balkendecken, Fußbodenheizung, Klimaanlage warm/kalt, Land-
hausküche mit allen elektrischen Geräten, etc.
Eine außergewöhnliche und ansprechende Immobilie.

Ref. 8025 • Preis € 4.400.000 • Tel 0034 / 971 671 250

14.000 400 4 3

Andratx    Natursteinfi nca mit schönem Landschaftsblick in traumhafter Lage

Nur wenige Autominuten vom Dorf Andratx entfernt, 
liegt das zauberhafte Tal Sa Coma Freda, das am Fuße 
des Tramuntana-Gebirges liegt und damit zum Weltkul-

turerbe gehört. Hier liegt diese historische Naturstein-Finca, deren 
Kern seit dem 17. Jahrhundert existiert. Bei ihrer äußeren und in-
neren Gestaltung wurde versucht, möglichst viel vom ursprüngli-
chen Charme beizubehalten. Das Grundstück misst 7.200 m² und 
ist mit Natursteinmauern sowie überdachten und freien Terrassen 
angelegt, die – ebenso wie der Swimmingpool und der mediterrane 
Garten – großzügige Erholungszonen und viel Ambiente schaffen. 
Zudem gibt es einen wunderbaren Landschaftsblick auf das umlie-
gende Bergpanorama. 

Die Finca hat eine Konstruktionsfl äche von 327 m². Im Erdgeschoss 

befi nden sich ein Wohnzimmer mit Glasfassade und eine offene Kü-
che mit Essbereich. Das Obergeschoss beherbergt das Hauptschlaf-
zimmer mit Ankleideraum und Badezimmer. Des Weiteren gibt es 
ein separates Gästehaus mit einem Schlafzimmer, einem Bad und 
einer Küche im Erdgeschoss und im Obergeschoss einer Galerie mit 
Bibliothek sowie ein weiteres Schlafzimmer. Trotz des historischen 
Ambientes ist die Finca komfortabel ausgestattet: Terracotta-Bö-
den, Holzfenster mit Doppelverglasung und Holz-Blendläden, Fuß-
bodenheizung (Öl), drei Kamine, Einbauküche und Einbauschränke. 
Ein historisches Kleinod mit viel Charme.

Ref. 7800 • Preis € 1.950.000 • Tel 0034 / 971 671 250

7.200 327 3 2
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PTO. ANDRATX     Elegante Luxusvilla mit grandiosem Hafen- und Meerblick

Die Urbanisation Mont Port, auf der Südseite und hoch 
über dem malerischen Naturhafen Pto. Andratx gelegen, 
ist eine der begehrtesten Wohnlagen des Südwestens: 

Architekten aus aller Herren Länder liefern sich hier einen Gestal-
tungswettbewerb – mediterran, traditionell, modern, wie es den 
anspruchsvollen, internationalen Bauherren gefällt. Die hier vorge-
stellte, südwest-orientierte Villa besticht durch modernes Design 
und Materialien, die in Kontrast zu Natursteinsäulen stehen. Das 
Grundstück, das einen fantastischen Hafen- und Meerblick bietet, 
misst 1.391 m². Die aufwändig angelegten Außenbereiche über-
zeugen mit überdachten und freien Terrassen, in die ein Swimming-
pool eingebettet ist.

Die Villa mit Doppelgarage hat eine Konstruktionsfl äche von 450 

m². Die Hauptwohnebene umfasst einen weitläufi gen Wohn- und 
Essbereich mit offener Designer-Küche, eine Gästetoilette sowie 
zwei Schlafzimmer mit Bädern en suite. Das Obergeschoss umfasst 
neben dem sehr großzügigen Hauptschlafzimmer mit Ankleide, Bad 
und Zugang zu einer Meerblick-Terrasse ein separates Gästeapart-
ment mit Schlafzimmer und Bad en suite. Die ambitiöse Architektur 
setzt sich auch in der Innengestaltung fort und führt zu einem ge-
lungenen harmonischen Ganzen. Natursteinböden (beige levante) 
und andere edle Materialien sowie state-of-the-art-Haustechnik 
runden das Bild dieser überzeugenden Immobilie ab. 

Ref. 8265 • Preis € 5.700.000 • Tel 0034 / 971 671 250

1.391 450 4 4

PTO. ANDRATX – CALA LLAMP    Aufwendig reformierte Meerblickvilla

Die Cala Llamp ist eine der Hafeneinfahrt von Pto. An-
dratx vorgelagerte Bucht. Hier hat ein internationales 
Publikum in attraktiven Apartmentresidenzen und Villen 

ein Feriendomizil oder ein neues Zuhause gefunden. Besonders be-
liebt ist der Beachclub mit seinem Meerwasser-Swimmingpool. Hier 
steht diese bemerkenswerte Villa, die im Jahre 2007 aufwändig re-
formiert wurde, und sich heute in einem zeitgemäßen, modernen 
Design präsentiert, auf einem 1.100 m² großen, westorientierten 
Grundstück, das einen fantastischen Meer- und Panoramablick bie-
tet. Die Villa hat sehr großzügige Terrassen mit Swimmingpool und 
Barbecue sowie kleine Gartenbereiche.

Die Villa mit Doppelgarage hat eine Konstruktionsfl äche von 420 
m² über zwei Etagen (Hauptwohnebene im Obergeschoss), die sich 

aufteilen in ein Wohn- und Esszimmer, eine Küche, fünf Schlafzim-
mer, vier Bäder, eine Gästetoilette sowie Wirtschafts- und Abstell-
räume. Sie ist mit allem zeitgemäßen Komfort ausgestattet: Alumi-
niumfenster mit Doppelverglasung, Ölzentralheizung, Klimaanlage 
warm/kalt, Kamin, Einbauküche mit allen elektrischen Geräten, 
Einbauschränke, etc. 

Die sehr ansprechende Einrichtung und Dekoration sind im Kauf-
preis enthalten. In Anbetracht von Lage und Ausstattung bietet die 
Villa ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis.

Ref. 4508 • Preis € 2.995.000 • Tel 0034 / 971 671 250

1.100 420 5 4
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PTO. ANDRATX     Exklusives Penthaus mit sensationellem Panoramablick

Die Cala Llamp ist eine Bucht und gleichzeitig Urbani-
sation unweit der Hafenpromenade von Pto. Andratx. 
Restaurants, Cafes, Bars und Boutiquen sind damit auf 

kurzem Weg zu erreichen. In erster Meereslinie der Cala Llamp liegt 
diese beeindruckende Apartment-Residenz, die ihren anspruchsvol-
len Eigentümern höchsten Komfort bietet: Gemeinschaftsterrassen, 
mediterraner Garten, Swimmingpool, Fitness, Tiefgaragen, Aufzug, 
etc. Nur wenige Schritte sind es zum beliebten Beachclub mit dem 
Meerwasserpool und ins Meer. Hier wartet ein exklusives, südorien-
tiertes Penthaus auf seine neuen Bewohner. Das Penthaus mit einer 
72 m² großen Dachterrasse bietet einen fantastischen Meer- und 
Panoramablick.

Das lichtdurchfl utete Penthaus auf der dritten Etage hat eine Wohn-

fl äche von 130 m² zzgl. einer überdachten Terrasse von 18 m² und 
einer Dachterrasse von 72 m². Zum Penthaus gehört ein Stellplatz 
in der Tiefgarage. Die Wohnfl äche teilt sich auf in ein Wohn- und 
Esszimmer, eine amerikanische Küche, drei Schlafzimmer, zwei Bä-
der und einen Abstellraum.
Die Ausstattung ist höchst komfortabel: Marmorböden, Alumini-
umfenster mit Doppelverglasung, Aluminium-Blendläden, teilweise 
Fußbodenheizung, Klimaanlage warm/kalt, Einbauküche mit allen 
elektrischen Geräten, SAT-TV, etc. Die ansprechende Einrichtung 
und Dekoration ist im Kaufpreis enthalten. 

Ref. 8157 • Preis € 1.690.000 • Tel 0034 / 971 671 250

- 130 3 2

PTO. ANDRATX    Helles Triplex-Penthaus mit traumhaftem Meerblick

Die Halbinsel La Mola war schon in den 60er und 70er 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts Treffpunkt der 
Schönen und Reichen aus Film, Literatur, Wirtschaft und 

Politik. Bis heute hat sich die Mola ihren ursprünglichen Charme 
bewahrt, so dass die dort errichteten Apartmentresidenzen und 
Villen immer noch „Objekte der Begierde“ eines internationalen Pu-
blikums sind. Die beliebte Hafenpromenade von Pto. Andratx kann 
man bequem zu Fuß erreichen. Die Residenz, die von dem angebo-
tenen Triplex-Penthaus gekrönt wird, hat einen schönen Gemein-
schaftsgarten mit Terrassen und Swimmingpool sowie PKW-Stell-
plätze auf dem Grundstück.

Das Triplex-Penthaus hat eine Wohnfl äche von 135 m² und besticht 
durch ein modernes Ambiente mit klaren Linien, viel Licht und die 

fantastische Aussicht auf das Meer und den Hafen. Im Erdgeschoss 
hat es ein Wohn- und Esszimmer mit offener Küche, einen Wirt-
schaftsraum und eine Gästetoilette. Im ersten Obergeschoss sind 
zwei Schlafzimmer-Suiten und eine Sonnenterrasse untergebracht. 
Im zweiten Obergeschoss gibt es ein Schlafzimmer mit Bad en suite 
sowie die große Dachterrasse.
Die Ausstattung ist höchst komfortabel: Marmorböden, Kunststoff-
fenster mit Doppelverglasung, Aluminium-Blendläden, elektrische 
Markisen, Klimaanlage warm/kalt, Einbauküche.
Ein überzeugendes Investment.

Ref. 8124 • Preis € 1.190.000 • Tel 0034 / 971 671 250

- 135 3 3
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PTO. ANDRATX      Moderne Wohnungen mit Meerblick in attraktiver Wohnlage

Cala Moragues ist eine der Hafeneinfahrt von Pto. 
Andratx vorgelagerte Bucht. Hier haben internationale 
Bauträger sehr anspruchsvolle Wohnresidenzen und Vil-

len errichtet. Derzeit entsteht die 2. Phase einer exklusiven Apart-
mentresidenz mit 10 zweigeschossigen Gebäuden mit insgesamt 
30 Wohnungen und Penthäusern im modernen Baustil. Das Grund-
stück wird als ansprechender, mediterraner Garten gestaltet und 
wird einladende Erholungsbereiche mit zwei großzügigen Swim-
mingpools sowie schönen Gemeinschaftsterrassen erhalten. Zu 
jeder Wohnung gehören entweder zwei Garagenplätze oder zwei 
PKW- Stellplätze auf dem Grundstück.

Die Wohnungen und Penthäuser haben jeweils eine Wohnfl äche 
von 160 m2 (inkl. überdachter Terrassen). Die Erdgeschosswoh-

nungen haben Privatgärten, die Penthäuser Dachterrassen. Die 
Ausstattung wird von hoher Qualität sein: Marmorböden, Alumi-
niumfenster mit Doppelverglasung, Fußbodenheizung, Klimaanla-
ge warm/kalt, Küche vorinstalliert, Einbauschränke, Alarmanlage, 
Tresor, SAT-TV, Video-Gegensprechanlage,  BUS-System-Haussteue-
rung. Für alle Wohnungen wird ein fantastischer Meer- und Pano-
ramablick garantiert.
Weitere Informationen erteilt der Sales Manager von Minkner & 
Partner in der Filiale Pto. Andratx, Matthias Neumann, der die Re-
sidenz bestens kennt.

Ref. 5250 • Preis  ab € 415.000 • Tel 0034 / 971 671 250

- ab 101 2 - 3 2 - 3

CAMP DE MAR    Exklusive Wohnresidenz zwischen Golfplatz und Strand

Die Lage ist sensationell: Den Golfplatz mit dem Steigen-
berger Golfresort & SPA-Hotel im Rücken und nach vorn 
nur wenige Schritte zu Strand und Meer. Hier entsteht 

derzeit eine neue Wohnresidenz im modernen Stil, von der wegen 
ihrer einzigartigen Lage, Architektur und Ausstattung bereits ein 
guter Teil zu Beginn der Bauausführung verkauft wurde. Die Resi-
denz wird 37 luxuriöse Apartments, verteilt auf 10 Mehrfamilienvil-
len haben. Die Wohnungen mit wahlweise 2 oder 3 Schlafzimmern 
haben Wohnfl ächen zwischen 84 m² und 180 m². Der Gemein-
schaft stehen ein Parkgarten, einladende Terrassenbereiche mit 
integriertem Swimmingpool und Tiefgaragenplätze zur Verfügung.

In Anbetracht der hohen Qualitätsansprüche der internationalen 
Interessenten verspricht der erfahrene, höchst solvente Bauträger 

besten Wohnkomfort, Umweltfreundlichkeit, höchste Energieeffi -
zienzklasse und große Energieersparnisse. Zu den Ausstattungs-
merkmalen gehören: Parkett- und Fliesenböden, Aluminiumfenster 
mit Doppelverglasung, Aluminium-Blendläden, Fußbodenheizung, 
Klimaanlage warm/kalt, Einbauküche mit Markengeräten, Einbau-
schränke, SAT-TV, Aufzug. Die zum Teil bereits fertig gestellten Woh-
nungen bezeugen eine hochwertige Handwerksarbeit. 
Weitere Informationen erteilt der Sales Manager der Minkner & 
Partner – Filiale in Pto. Andratx, Matthias Neumann, der die Resi-
denz bestens kennt.

Ref. 7741 • Preis ab € 650.000 • Tel 0034 / 971 671 250

- ab 84 2 -3 2 - 3
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Die mediterrane Villenresidenz liegt direkt am beliebten 
Golfplatz „Golf de Andratx“, nur 200 m vom schönen 
Sandstrand von Camp de Mar entfernt. Die Residenz ist 

in der Architektur eines kleinen Bergdorfes angelegt und in einen 
wunderschönen mediterranen Parkgarten mit vier Swimmingpools 
und Gemeinschaftsterrassen eingebettet. Die 55 Reihenhäuser mit 
farbenfrohen Fassaden haben unterschiedliche Größen, jedoch 
dieselbe solide Ausstattung nach deutschen Standards. In dieser 
Residenz wartet eine exklusive Reihenendvilla auf ihre neuen Be-
wohner. 
Die Villa, nur wenige Schritte vom Pool entfernt, hat eine Wohn-
fl äche von 118 m² über zwei Etagen, die sich wie folgt aufteilen: 

Wohn- und Esszimmer, Küche, zwei Schlafzimmer, zwei Bäder, 
Wirtschaftsraum. Zusätzlich gibt es überdachte und freie Terras-
sen sowie einen kleinen Privatgarten und einen PKW-Stellplatz. 
Die Reihenendvilla ist bestens ausgestattet: Aluminiumfenster 
mit Doppelverglasung und Blendläden, Klimaanlage warm/kalt 
(Wärmepumpe), moderne Einbauküche, Einbauschränke, SAT-TV, 
etc. 
Eine lohnende Investition – nicht nur für Freunde des Golfsports.

Ref. 4865 • Preis € 480.000 • Tel 0034 / 971 671 250

- 118 2 2

Nur wenige Gehminuten vom Sandstrand, dem Steigenber-
ger-Hotel, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten liegt direkt 
am Golfplatz „Golf de Andratx“ dieser mediterrane, mit einer 

Natursteinmauer eingefriedete Villenpark auf einem großzügigen Park-
gartengrundstück mit Gemeinschaftsterrassen und großem Swimming-
pool. Hier warten zwei Haushälften bzw. die Doppelvilla auf ihre neuen 
Bewohner. Ein interessantes Objekt sowohl als Zweigenerationenhaus 
oder für befreundete Familien, als auch für die Nutzung nur einer Hälfte. 
In dieser Residenz wohnen überwiegend deutsch- und englischsprachi-
ge Freunde des Golfsports, aber nicht nur Golfer.
Jede Haushälfte hat einen kleinen, pfl egeleichten Privatgarten mit 
einladender Teakholzterrasse und einen Pergola-PKW-Stellplatz. Die 

Konstruktionsfl äche beträgt 103 m² auf zwei Ebenen zzgl. Terrassen 
und Dachterrasse. Die Wohnfl äche teilt sich auf in ein geräumiges 
Wohn- und Esszimmer, eine amerikanische Küche, zwei Schlafzimmer, 
zwei Bäder, Gästetoilette und Wirtschaftraum. Diese Häuser sind sehr 
komfortabel ausgestattet (Kunststofffenster, Doppelverglasung, Alumi-
nium-Blendläden, Fußbodenheizung, Klimaanlage warm/kalt (Wärme-
pumpe), Einbauküche mit allen elektrischen Geräten, Einbauschränke). 
Sie sind zudem ansprechend möbliert und dekoriert.

Ref. 4609 + 4610 • Doppelhaushälfte • Preis je € 480.000
  Paketpreis € 890.000 • Tel 0034 / 971 671 250

- 103 2 2
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PAGUERA - Cala Fornells     Penthaus mit spektakulärer Aussicht in Strandnähe

Paguera ist besonders beim deutschen Publikum sehr 
beliebt. Der lange, breite Sandstrand, der Boulevard mit 
Cafes, Restaurants und allen Shoppingmöglichkeiten 

liegen quasi vor der Haustür. Am Ortsrand liegt die Urbanisation 
Cala Fornells mit einer eigenen Badebucht, die zum großen Teil 
architektonisch von dem russischen Stararchitekten Pedro Otzoup 
geprägt wurde. Hier liegt diese exklusive, moderne Apartmentre-
sidenz, bestehend aus drei Gebäuden mit jeweils 15 Wohnungen, 
Gemeinschaftsgarten und -terrassen sowie zwei Swimmingpools 
und PKW-Stellplätzen. Im 3. Stock (Lift) wartet ein lichtdurchfl ute-
tes Penthaus auf seine neuen Bewohner.

Das Penthaus mit einer fantastischen Südterrasse hat eine Wohnfl ä-
che von 93 m², die sich aufteilt in ein Wohn- und Esszimmer, eine 

Küche, zwei Schlafzimmer, zwei Bäder und einen Wirtschaftsraum. 
Dazu gibt es eine 6 m² überdachte Terrasse und eine Freiterrasse 
von 27 m². 
Das Penthaus ist komfortabel ausgestattet: Aluminiumfenster mit 
Doppelverglasung und Blendläden in den Schlafzimmern, Fußbo-
denheizung, Elektroradiatoren und Klimaanlage warm/kalt, Einbau-
küche, Einbauschränke, SAT-TV, etc. Die ansprechende, mediterrane 
Einrichtung und Dekoration ist im Kaufpreis enthalten. Die Woh-
nung bietet einen atemberaubenden Meer- und Panoramablick.

Ref. 8152 • Preis € 990.000 • Tel 0034 / 971 671 250

- 93 2 2

PAGUERA - Cala Fornells    Penthaus in kleiner Residenz mit Königsblick

Nicht ohne Grund sind Immobilien an der Cala Fornells 
in Paguera besondere „Objekte der Begierde“. Sie haben 
eine perfekte Infrastruktur durch eine gute Verkehrsan-

bindung nach Palma, ein vielfältiges gastronomisches und Shop-
ping-Angebot, den breiten Sandstrand und alle Möglichkeiten für 
Freizeit und Sport, insbesondere Golf und Yachting. Oberhalb der 
Bucht liegt diese kleine Apartmentresidenz mit nur 11 Wohnungen, 
Gemeinschaftsgarten und –terrassen sowie einem Swimmingpool. 
Hier wartet ein aufwändig renoviertes Penthaus auf seine neuen 
Bewohner. 

Das Penthaus hat eine Wohnfl äche von 115 m², die sich aufteilen in 
ein Wohn- und Esszimmer, eine amerikanische Küche, zwei Schlaf-
zimmer, zwei Bäder und einen Wirtschaftsraum. Zusätzlich gibt es 

freie und überdachte Terrassen sowie eine Dachterrasse und einen 
Abstellraum am Pool.

Das Penthaus ist sehr komfortabel ausgestattet: Coverlan-Böden, 
Aluminiumfenster mit Doppelverglasung, elektrische Markisen, 
Fußbodenheizung (Bäder und Essbereich), Klimaanlage warm/kalt 
(in den Schlafzimmern), Kamin, Einbauküche mit allen elektrischen 
Geräten, Einbauschränke. SAT-TV, etc. Die moderne, hochwertige 
Einrichtung und Dekoration sind im Kaufpreis enthalten.

Ref. 7990 • Preis € 1.200.000 • Tel 0034 / 971 671 250

- 115 2 2
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SANTA PONSA    Großzügiges Garten-Apartment in Residenz in 1. Meereslinie

Nach der Erweiterung und Neukonzeption des Hafens 
Port Adriano ist der Küstenstreifen zwischen Santa Pon-
sa und El Toro besonders attraktiv geworden. Im nahen 

Umfeld gibt es vier Golfplätze, alle Möglichkeiten für Freizeit und 
Sport sowie Gastronomie, Geschäfte und Dienstleister aller Art. 
Hier – in 1. Meereslinie – liegt diese moderne Apartmentresidenz 
in einem mediterranen Parkgarten, der mit Gemeinschaftsterrassen, 
zwei Swimmingpools und einem Kinderschwimmbecken punktet. 
Die Residenz hat einen direkten Meerzugang. Auf dem Grundstück 
stehen den Eigentümern PKW-Stellplätze zur Verfügung. Im Erdge-
schoss wartet ein großzügiges Garten-Apartment auf seine neuen 
Bewohner.

Das Apartment hat eine Wohnfl äche von 264 m², einen unein-

sehbaren Patio von 70 m², freie Terrassen sowie einen kleinen Pri-
vatgarten von 300 m². Die Wohnfl äche teilt sich auf in ein 70 m² 
großes Wohn- und Esszimmer, eine Küche, vier Schlafzimmer, drei 
Bäder und einen Wirtschaftsraum. Die Wohnung ist höchst kom-
fortabel ausgestattet (Marmorböden, Kunststofffenster mit Dop-
pelverglasung, Holz-Blendläden, Klimaanlage warm/kalt, moderne 
Einbauküche mit allen elektrischen Geräten, etc. ). Die Wohnung ist 
ansprechend möbliert und dekoriert. Nicht nur Lage, Bauqualität, 
Ausstattung, Möblierung und Dekoration sind attraktiv – attraktiv 
ist auch der Preis.

Ref. 6918 • Preis € 490.000 • Tel 0034 / 971 695 255

- 264 4 3

Minkner & Partner – unser Beratungszentrum in Santa Ponsa
Minkner & Partner ist nicht in jedem Dorf der Insel vertreten. Minkner & Partner hat auch 
nicht in vielen Dörfern kleine Show-Rooms oder Boutiquen. Da, wo wir arbeiten, zeigen wir 
Flagge und etablieren uns an den ersten Adressen mit einem Beratungszentrum, in dem 
die Kunden immer eine Mehrzahl von qualifi zierten Beratern antreffen können. So auch in 
Santa Ponsa. Auf den nachfolgenden Seiten zeigen wir Ihnen, wo in Santa Ponsa Sie unser 
Beratungszentrum fi nden uns welche Region von dort schwerpunktmäßig bearbeitet wird.

Wenn Sie vom Einfahrtkreisel kommen und die Hauptstraße (Jaime I) befahren, fi nden Sie uns kurz 
vor dem Strand auf der rechten Seite. Den großen Glaspavillon mit der Skulptur eines Berliner Bären 
davor, kann man nicht übersehen. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir für unsere Kunden 
einen privaten, verschlossenen Parkplatz. Rufen Sie uns kurz an, damit wir das Tor öffnen können. Das 
Beratungszentrum ist montags bis freitags vom 9.30 h – 18.30 h durchgehend geöffnet, samstags 
von 9.30 h – 14.00. Selbstverständlich können Sie auch Besichtigungstermine außerhalb der Öff-
nungszeiten (z.B. sonntags) fernmündlich vereinbaren.

Das Arbeitsgebiet des Minkner & Partner Beratungszentrums Santa Ponsa umfasst den südwestlichen 
Küstenstreifen von Santa Ponsa bis zum Gemeindegebiet von Palma mit den Orten Santa Ponsa, Costa 
de la Calma, El Toro mit Port Adriano, Sol de Mallorca, Cala Vinyas, Portals Nous, Costa d`en Blanes, 
Bendinat, Cas Catala, Palma mit Son Vida, Bononova, Genova, Portixol, El Molinar und Ciudad Jardin 
sowie die ländlichen Zonen von Calvia und Capdella. Sollten Sie noch keinen Kontakt zu einem Ver-
kaufsberater haben, wenden Sie sich bitte an Serafi ma Joel (management assistent).
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SANTA PONSA   Villa mit modernem Design und spektakulärer Aussicht

Mehrere Golfplätze, Yachthäfen und das Ortszen-
trum von Santa Ponsa sind auf kurzem Weg zu errei-
chen. In erhöhter Lage mit spektakulärem Blick in 

die Bucht von Santa Ponsa, das Bergpanorama und das Meer 
wartet diese Villa, die kurz vor ihrer Fertigstellung steht, auf 
ihre Bewohner. Die Außenbereiche beeindrucken durch me-
diterrane Pfl anz- und Gartenbereiche, einladende und über-
dachte Terrassen, Patio und Barbecue sowie einen Infi nity-Pool 
(auf Salzbasis). Die ursprünglich vorhandene Villa wurde bis 
auf die Struktur zurückgebaut und beeindruckt heute mit mo-
dernem Design, feinster Ausstattung  und zeitgemäßer Haus-
technik. Beim anstehenden Finish können noch Gestaltungswün-
sche des Erwerbers berücksichtigt werden.

Die Luxusvilla mit Garage hat eine Konstruktionsfl äche von

305 m² auf zwei Ebenen. Im Erdgeschoss gibt es einen großzü-
gigen Wohn- und Essbereich mit einer offenen Luxusküche sowie 
das Master-Schlafzimmer mit Bad en suite. Im Obergeschoss gibt 
es weitere drei Schlafzimmer und drei Bäder sowie zusätzliche 
Terrassen.
Die Villa hat höchsten Ausstattungskomfort (Parkett, Naturstein, 
Aluminiumfenster mit Doppelverglasung – Wärmeschutzglas, 
Fußbodenheizung – Luftwärmepumpe, Klimaanlage warm/kalt, 
Kamin – Gas, Einbauküche, Einbauschränke, Alarm, Haussteu-
erung, Soundsystem, etc.). Eine beeindruckende Immobilie mit 
überzeugendem Preis-/Leistungsverhältnis.

Ref. 8226 • Preis € 3.800.000 • Tel 0034 / 971 695 255

1.095 305 4 4
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SANTA PONSA    Strandnahes Penthaus mit fantastischer Aussicht

Die Lage ist perfekt: Das Ortszentrum von Santa Ponsa 
mit Cafes, Restaurants, Banken, Ärztezentren und allen 
Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf sowie 

der große Sandstrand sind zu Fuß zu erreichen. Auch die Golfplät-
ze und Yachthäfen von Santa Ponsa und viele Sportmöglichkeiten 
gibt es im nahen Umfeld. Die Wohnresidenz mit fünf Häusern und 
72 Wohnungen hat eine schöne Gartenanlage, Gemeinschaftster-
rassen, einen Swimmingpool und eine Tiefgarage. Hier wartet ein 
höchst attraktives Penthaus auf seine neuen Bewohner. Besonders 
beeindruckend ist die große, nach Südwesten ausgerichtete Ter-
rasse, von der man einen wundervollen Panorama- und Meerblick 
genießen kann.

Das im 6. OG liegende Penthaus hat eine Konstruktionsfl äche von 

166 m², die sich aufteilen in ein Wohn- und Esszimmer, drei Schlaf-
zimmer mit Bädern en suite und kleinen Terrassen, eine Küche, ein 
Esszimmer (auch als 3. Schlafzimmer nutzbar), eine Gästetoilette 
sowie die schon beschriebene große Terrasse. Das Penthaus ist sehr 
komfortabel ausgestattet (Kunststofffenster mit Doppelverglasung, 
elektrische Rollläden, Mückenschutzgitter, Markisen, Klimaanlage 
warm/kalt, Einbauküche, Einbauschränke, SAT-TV, etc.) und wurde 
erst im vergangenen Jahr umfassend renoviert. Kurzum: ein Pent-
haus, das ein „Leben auf höchstem Niveau“ verspricht.

Ref. 8294 • Preis € 450.000 • Tel 0034 / 971 695 255

- 166 3 2

SANTA PONSA    Exklusive Wohnung in 1.-Linie-Residenz mit Hafenblick

Die beeindruckende Apartmentresidenz, deren Architek-
tur moderne und ibizenkische Stilelemente harmonisch 
zusammenführt, liegt in 1. Meereslinie gegenüber dem 

Yachthafen Port Adriano und hat über eine Badeleiter einen direk-
ten Meerzugang. Vier Golfplätze, der Hafen mit dem kleinen Strand 
und alle Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf sind auf 
kurzem Weg zu erreichen. Die Residenz beeindruckt mit einem 
Parkgarten mit satt grünen Rasenfl ächen und mediterranen Pfl an-
zen sowie einer Poollagunenlandschaft. Die Residenz verfügt über 
eine Tiefgarage mit direktem Hauszugang. Dort steht für die ange-
botene Wohnung ein verschließbarer Garagenplatz mit Abstellraum 
zur Verfügung.

Die in der 1. Etage gelegene, exklusive Wohnung hat eine Wohn-

fl äche von 147 m² und teilt sich auf in ein Wohn- und Esszimmer, 
eine Küche, drei Schlafzimmer, zwei Bäder und eine Ankleide. Die 
überdachte Terrasse misst 17 m². Die Wohnung ist in hoher Qua-
lität gebaut und ausgestattet: Marmorböden, Marmorbäder, Alu-
miniumfenster mit Doppelverglasung, Gaszentralheizung, Kamin, 
Klimaanlage vorinstalliert, Einbauküche mit allen elektrischen Ge-
räten, SAT-TV, etc. Von der Wohnung aus hat man einen sehr schö-
nen Blick in die üppige Gartenanlage und einen seitlichen Meer- 
und Hafenblick. Schließlich überzeugt die angebotene Wohnung 
durch ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis.

Ref. 6629 • Preis € 450.000 • Tel 0034 / 971 695 255

- 147 3 2
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SANTA PONSA    Exklusive Doppelhaushälfte mit Privatpool in 1. Meereslinie

Im nahen Umfeld der zwei Yachthäfen von Club Nautico 
Santa Ponsa und Port Adriano sowie von vier Golfplätzen 
liegt an der alten Uferstraße von Santa Ponsa nach Port 

Adriano diese luxuriöse Residenz in erster Meereslinie mit einem 
mediterranen Gemeinschaftsgarten, Terrassen und Swimmingpool 
mit einem traumhaften Ausblick auf das Meer. Die Lage zeichnet 
sich durch eine perfekte Infrastruktur aus: Alle Möglichkeiten für 
Freizeit und Sport, Einkaufen, Banken und Ärzte sind auf kurzem 
Weg zu erreichen. In dieser Residenz wartet eine charmante Villa 
(Doppelhaushälfte) auf einem 373 m² großen Grundstück auf ihre 
neuen Bewohner. Sie hat einen kleinen Privatgarten mit sattgrünem 
Rasen, einen Privatpool (beheizbar) sowie eine Garage.

Die Villa hat eine Wohnfl äche von 219 m² auf zwei Etagen. Im Erd-

geschoss gibt es ein Wohn- und Esszimmer mit Zugang zu einer 
überdachten Terrasse und zum Garten, eine offene Küche mit Wirt-
schaftsraum, ein Schlafzimmer, ein Bad und einen Abstellraum. Im 
Obergeschoss gibt es drei Schlafzimmer mit Bädern ensuite sowie 
eine überdachte Terrasse. Die Ausstattung entfaltet viel mediterra-
nen Charme und ist höchst komfortabel: Fliesen- und Parkettbö-
den, Holzbalkendecken, Holzfenster, Holz-Blendläden, Markisen, 
Gaszentralheizung, Fußbodenheizung, Klimaanlage warm/kalt, Ka-
min, Einbauküche, Einbauschränke, SAT-TV, etc. Eine pfl egeleichte 
Doppelhaushälfte mit viel Privatatmosphäre. 

Ref. 7822 • Preis € 1.750.000 • Tel 0034 / 971 695 255

373 219 4 4

SANTA PONSA    Moderne Villa in prädestinierter Lage mit sensationeller Aussicht

Eine der begehrtesten Wohnlagen des Südwestens Mallor-
cas ist der Villen-Hausberg von Santa Ponsa, der im Volks-
mund „Ensaimada“ genannt wird. Und besondere „Objekte 

der Begierde“ sind Grundstücke und Villen auf der süd-/westorien-
tierten Seite des Hügel, weil man von dort einen sensationellen Blick 
über die Malgrats Inseln auf das Meer hat. Hier hat sich ein erfahrener 
Bauträger ein Filetstück (1.051 m²) gesichert, auf dem derzeit im Zuge 
einer Kernsanierung eine moderne, lichtdurchfl utete Villa entsteht. Im 
Außenbereich wird es einladende überdachte und freie Terrassen mit 
einem 82 m² großen Infi nity-Pool und einem mediterranen Garten ge-
ben. Die Fertigstellung dieses bemerkenswerten Projekts wird im Sep-
tember 2016 erfolgen.

Die Villa wird eine Konstruktionsfl äche von gut 500 m² über drei Ebenen 

haben. Im Untergeschoss wird es ein Gästestudio, einen Fitnessraum 
mit Sauna, diverse Technik- und Abstellräume sowie eine Doppelgara-
ge geben. Der Hauptwohnbereich im Erdgeschoss umfasst ein großes 
Wohnzimmer, ein Esszimmer mit offener Küche, zwei Schlafzimmer mit 
Bädern en suite sowie einen Wirtschaftsraum und ein Gäste-WC. Im 
Obergeschoss werden sich drei weitere Schlafzimmer mit Bädern en 
suite befi nden. Der Ausbau wird mit erlesenen Materialien und bester 
Handwerkskunst erfolgen. Die Ausstattung und Haustechnik werden 
höchsten Ansprüchen genügen.  Kurzum: Hier entsteht eine höchst be-
merkenswerte Immobilie an einem einmaligen Platz.

Ref. 8225 • Preis € 5.900.000 • Tel 0034 / 971 695 255

1.051 501 6 6
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EL TORO     Fantastisch gelegenes Penthaus mit traumhafter Aussicht

Der kürzlich erweiterte Hafen Port Adriano mit interna-
tionalen Restaurants, Boutiquen und Galerien entwickelt 
sich immer mehr zum Hotspot für ein anspruchsvolles, 

internationales Publikum. Der Sandstrand von El Toro und alle Ein-
kaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf gibt es quasi vor der 
Haustür. In 2. Meereslinie steht ein ansprechendes Apartmenthaus 
(Aufzug, PKW-Stellplätze), in dem im 6. OG das angebotene Pent-
haus liegt, von dem sich eine traumhafte Aussicht auf den Hafen, 
die Bucht und das offene Meer bietet. Von den Terrassenbereichen, 
die absolute Privatsphäre bieten, kann man eindrucksvolle, unver-
gessliche  Sonnenuntergänge genießen.

Das Penthaus hat eine Größe von 72 m² sowie eine 10 m² über-
dachte Terrasse und 38 m² Freiterrassen. Die Wohnfl äche teilt sich 

auf in ein Wohn- und Esszimmer, eine Küche, zwei Schlafzimmer, 
ein Bad und eine Gästetoilette. Zusätzlich gibt es je einen sepa-
raten Abstell- und Wirtschaftsraum. Das Penthaus ist komfortabel 
ausgestattet (Kunststofffenster mit Doppelverglasung, teilweise 
Aluminium-Blendläden, Klimaanlage warm/kalt, Elektroradiato-
ren, Kaminofen, Einbauküche, SAT-TV) und wurde im Jahre 2015 
renoviert.  Das Penthaus ist teilmöbliert. Kurzum: eine pfl egeleichte 
Immobilie, die sich sowohl als Ferienwohnung als auch zum dauer-
haften Wohnen eignet, zu einem attraktiven Festpreis.

Ref. 8085 • Preis € 299.000 • Tel 0034 / 971 695 255

- 72 2 1

PORTALS NOUS     Komfort-Villa mit wunderbarem Panorama-Meerblick

Portals Nous mit dem eleganten Yachthafen Puerto Por-
tals ist einer der Hot-Spots des Südwestens der Insel: 
Elegante Yachten, trendige Restaurants, Cafes und Bars 

und Boutiquen internationaler Designer schaffen ein unvergleich-
bares mediterranes Flair. In bevorzugter Villenwohnlage von Portals 
Nous steht diese lichtdurchfl utete Komfort-Villa auf einem 1.200 
m² großen Grundstück und punktet mit einem wunderbaren Pan-
orama-Meerblick. Sie ist umgeben von großzügigen überdachten 
und freien Terrassen, in die ein Swimmingpool eingebettet ist. Im 
Untergeschoss gibt es eine 160 m² große Garage. Darauf thront die 
zweigeschossige Villa.

Die Villa hat eine Wohnfl äche von 330 m². Im Obergeschoss (Ein-
gangsebene) gibt es ein Master-Schlafzimmer mit Bad en suite und 

Ankleide sowie zwei weitere Schafzimmer und zwei weitere Bäder 
sowie einen Hauswirtschaftsraum. Im Erdgeschoss befi nden sich 
das Wohn- und Esszimmer, eine offene Küche, zwei Abstellräume, 
ein Schlafzimmer und ein Bad.
Die Villa ist sehr komfortabel ausgestattet: Marmor mit Antikop-
tik, Aluminiumfenster (Holz-Optik) mit Tecnal-Doppelverglasung, 
Klimaanlage warm/kalt (Wärmepumpe), Solaranlage vorinstalliert, 
Kamin, Einbauküche mit allen technischen Geräten, Einbauschrän-
ke, etc. Lage und Zustand der Villa machen sie zu einer interessan-
ten Investition.

Ref. 6573 • Preis € 1.790.000 • Tel 0034 / 971 695 255

1.200 330 4 4
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COSTA D`EN BLANES   Ultramoderne Luxusvilla mit majestätischer Aussicht

Costa d`en Blanes ist eine der beliebtesten und an-
spruchsvollsten Villenurbanisationen im Südwesten 
Mallorcas. Kein Wunder: die Metropole Palma mit al-

len kulturellen und gastronomischen Annehmlichkeiten, der no-
ble Yachthafen Porto Portals und der königliche Golfplatz von 
Bendinat liegen quasi vor der Haustür. An einem der höchsten 
Punkte dieser Urbanisation thront diese ultramoderne Luxus-
villa auf einem 1.850 m² großen Grundstück und bietet einen 
majestätischen Blick auf Landschaft und Meer. Die pfl egeleicht 
angelegten, südwest-orientierten Außenbereiche überzeugen mit 
überdachten und freien Terrassen mit Swimmingpool und ver-
schiedene Plätze zum Erholen und Entspannen.

Die soeben fertig gestellte Villa hat eine Wohnfl äche von 960 m² 
und verteilt sich auf drei Ebenen, die bequem mittels eines Auf-

zugs zu erreichen sind. Auf der Eingangsebene ganz oben bieten 
sich eine großzügige Lounge mit Galerie, eine Gästetoilette und 
das Masterschlafzimmer mit integriertem Bad, Jacuzzi und Anklei-
de. Eine Etage tiefer sind der große, offene Wohn- und Essbereich 
mit einer Luxusküche, eine Wirtschaftsküche, eine weitere Gäs-
tetoilette sowie zwei Schlafzimmer mit en suite Bädern und eine 
Schlafzimmersuite untergebracht. Hinzu kommen in der unters-
ten Etage auf Poolebene ein separat zugängliches 1-Schlafzim-
mer-Apartment, ein Fitnessbereich mit Sauna, Dusche und WC, 
eine außergewöhnliche Bodega mit Sitzgelegenheiten und eine 
großzügige Poollounge. Ausstattung, Haustechnik und Komfort 
sind state of the art.

Ref. 8156 • Preis € 9.600.000 • Tel 0034 / 971 695 255

1.850 960 5 5
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BENDINAT    Beeindruckende Villa mit Königsblick in privilegierter Wohnlage

Bendinat ist eine der begehrtesten Wohnlagen der Insel. 
An der Zufahrt zum Königlichen Golfplatz gibt es einige Lu-
xus-Apartmentresidenzen, im Übrigen reihen sich über dem 

Golfplatz auf mediterran eingewachsenen Grundstücken höchst an-
spruchsvolle Villen, die überwiegend einem internationalen Publikum, 
meist aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gehören. Hoch über 
dem Golfplatz thront auf einem 2.200 m² großen diese beeindruckende, 
mediterrane Villa mit einer fantastischen Aussicht über den Golfplatz auf 
das Meer. Der einladende Außenbereich bietet diverse freie und über-
dachte Sitz- und Ruhebereiche, einen Swimmingpool, Sauna, Patio, eine 
Sommerküche, eine Doppelgarage und einen Carport für zwei PKW.

Die Wohnfl äche der Villa beträgt 726,39 m². Das Haus beeindruckt mit 

einem offenen, durch Säulen gegliederten Wohn-/Ess- und Kochbereich 
von teilweise doppelter Raumhöhe, der zusammen mit der Galerie ein 
lichtdurchfl utetes, großzügiges Ambiente vermittelt. Auf gleicher Ebene 
stehen ein Schlafzimmer mit Bad en suite und mehrere Technik- und 
Wirtschaftsräume zur Verfügung. Zwei weitere Schlafzimmer mit en suite 
Bädern und ein separates Gästeapartment fi nden sich im ersten Oberge-
schoss. Die äußerst großzügige Mastersuite mit integriertem Bad, Kamin 
und Ankleide befi ndet sich im Turmzimmer des zweiten Obergeschosses. 
Die verschiedenen Wohnebenen sind auch mit einem Lift verbunden. 
Ausstattung und Haustechnik lassen keine Wünsche offen.

Ref. 7900 • Preis € 7.350.000 • Tel 0034 / 971 695 255

2.200 726 5 5

BENDINAT     Einzigartige Luxusvilla mit spektakulärer Aussicht in Top-Lage

In der Avenida Mallorca, der höchst gelegenen Straße 
oberhalb des Königlichen Golfplatzes von Bendinat, rei-
hen sich Traumvillen internationaler Eigentümer wie Per-

len auf einer Kette.  Hier steht auch diese einzigartige Luxusvilla auf 
einem 1.200 m² großen Grundstück, das wegen seiner erhöhten 
Lage eine spektakuläre Aussicht über die Bucht von Palma bietet. 
Von der Doppelgarage und dem Grundstückszugangsbereich ge-
langt man mit einem Lift, der für Freunde des Weins an einer in den 
Berg gebauten Bodega hält, auf die Terrasse der Wohnebene. Die 
Außenbereiche überzeugen durch großzügige überdachte und freie 
Terrassen, kleine, pfl egeleichte Gartenbereiche und den beheizba-
ren Swimmingpool.

Die einzigartige Luxusvilla hat eine Wohnfl äche von 680 m², die 

sich aufteilt in ein Wohn- und Esszimmer, ein Büro, eine ameri-
kanische Küche, fünf Schlafzimmer (zwei davon im Gästebereich 
mit Salon und Kitchenette) und fünf Bäder. Der Wohnbereich wird 
vom Schlaf- und Gästebereich durch einen 200 m² großen Patio 
getrennt, der mit einer eleganten Glaskonstruktion überdacht ist 
und sich elektrisch öffnen lässt. Das muss man gesehen haben! 
Beste Materialen, herausragende handwerkliche Arbeit, neueste 
Haustechnik und stilvolles, modernes Ambiente verbinden Funk-
tion, Komfort und Architektur zu unvergleichbarer Exklusivität. Die 
Designereinrichtung und Dekoration ist im Kaufpreis enthalten.

Ref. 6528 • Preis € 7.950.000 • Tel 0034 / 971 695 255

1.200 680 5 5
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SON VIDA     Exklusive, moderne Villa mit schönem Panoramablick

In der besonders beim internationalen Publikum be-
gehrten Villenurbanisation Son Vida fi ndet ein Schön-
heitswettbewerb der von internationalen Architekten 

geschaffenen Villen. Hier wartet diese kürzlich fertig gestellte mo-
derne Villa auf ihre Bewohner zum Erstbezug. Die Villa steht auf 
einem 2.000 m² großem Grundstück, dass durch eine mit Natur-
steinmauern eingefasste, repräsentative Zufahrt erschlossen wird. 
Die Außenbereiche punkten mit einem großzügigen Vorhof, einem 
Carport für drei Fahrzeuge, einladenden, großzügigen überdachten 
und freien Terrassen mit Swimmingpool, sattgrünen Rasenfl ächen 
und einem mediterranen Garten.

Die Wohnfl äche beträgt 512 m². Im Hauptwohnbereich auf der 
oberen Etage gibt es ein Wohn- und Esszimmer, eine komplett 

ausgestattete Küche mit Wirtschaftsraum, vier Schlafzimmer mit 
en-suite-Bädern und ein Gäste-WC. Auf der separaten unteren Eta-
ge sind ein Gästeapartment mit Wohnzimmer, Küchenzeile, zwei 
Schlafzimmern und ein Bad sowie ein Fitnessraum mit Duschbad 
untergebracht. Die Ausstattung ist höchst komfortabel: Alumi-
umfenster mit Doppelverglasung und elektrischen Rollläden, im 
OG Fußbodenheizung, Klimaanlage warm/kalt (Wärmepumpe), 
Solaranlage, Einbauküche, Einbauschränke, EIB-Haussteuerung, 
LED-Beleuchtung, Soundsystem. Eine anspruchsvolle Immobilie des 
Premium-Segments.

Ref. 5130 • Preis € 3.950.000 • Tel 0034 / 971 695 255

2.000 512 6 6

SON VIDA    Repräsentative Villa mit modernem Interieur auf Parkgrundstück 

Die Villenurbanisation Son Vida mit drei Golfplätzen und 
zwei Luxushotels ist eine der begehrtesten Wohnlagen 
der Insel. Die Stadt Palma mit allen Annehmlichkeiten ist 

auf kurzem Weg zu erreichen, und das Umfeld mit attraktiven Vil-
len auf großen Parkgartengrundstücken beeindruckt immer wieder. 
Die hier angebotene, repräsentative Villa in beliebter Mittelmeerar-
chitektur thront auf einem 2.000 m² großen, südwestorientierten 
Parkgartengrundstück mit sattgrünen Rasenfl ächen und mediter-
raner Bepfl anzung, einem einladenden Swimmingpool, 150 m² 
überdachten und freien Terrassen mit Barbecue. Die Villa hat eine 
Garage für drei Fahrzeuge.

Die Konstruktionsfl äche der Villa beträgt 646 m². Im Erdgeschoss 
befi nden das großzügige Wohn- und Esszimmer, die Küche mit ei-

nem weiteren Essplatz und einem Wirtschaftsraum, ein Schlafzim-
mer mit Bad und ein Gäste-WC. Im Obergeschoß liegen die Mas-
tersuite mit Ankleide und Bad sowie zwei weitere Schlafzimmer mit 
Bädern en suite. Im tagesbelichteten Untergeschoß steht ein groß-
zügiger Fitness-Bereich mit Sauna zur Verfügung. Die Ausstattung 
erfolgte mit besten Materialien (Marmor, Parkett, Aluminiumfenster 
mit Doppelverglasung und elektrischen Rollläden) und bester Haus-
technik (Fußbodenheizung (Öl), Klimaanlage warm/kalt, Kamin, 
Einbauküche mit allen elektrischen Geräten.
Die Villa ist mit modernem Interieur ausgestattet.

Ref. 4560 • Preis € 4.250.000 • Tel 0034 / 971 695 255

2.000 646 4 3



38 MALLORCAS

www.minkner.com PR-Beilage von Minkner & Partner S.L.
TRAUMIMMOBIL IEN

SON VIDA    Exklusive Villa im Herrenhausstil mit fantastischer Aussicht

Son Vida, am nördlichen Rand von Palma gelegen,  
ist ohne Zweifel die vornehmste Villenurbanisation 
Mallorcas. Im Umfeld der drei Golfplätze und der zwei 

5-Sterne-Hotels der deutschen Schörghuber-Gruppe sind auf groß-
zügigen, parkartigen Grundstücken repräsentative Villen interna-
tionaler Eigner entstanden. So die hier angebotene exklusive Villa 
im Herrenhausstil, die auf einem 2.000 m² großen Grundstück in 
erhöhter Lage thront und einen fantastischen Meer-, Hafen- und 
Golfplatzblick bietet. Die Außenbereiche punkten mit einem medi-
terranen Garten und einladenden überdachten und freien Terrassen 
mit einem beheizbaren Swimmingpool mit Jacuzzi. Das darunter 
liegende Grundstück mit 2.000 m² kann für 1.100.000 € hinzu er-
worben werden.
Die Villa mit Doppelgarage hat eine Wohnfl äche von 350 m². Auf 

der Eingangsebene gibt es das repräsentative Entree mit Gäste-
bad, das Wohnzimmer mit angrenzendem Esszimmer, eine luxu-
riöse Wohnküche mit Wirtschaftsraum sowie eine Bibliothek, ein 
Büro und ein Schlafzimmer mit Bad en suite. Die Master-Suite und 
drei weitere Schlafzimmer mit en suite Bädern sind in der oberen 
Etage untergebracht. Die Villa ist komfortabel ausgestattet: Mar-
morböden, Holzfenster mit Doppelverglasung, Ölzentralheizung, 
Klimaanlage warm/kalt, Kamin, Einbauküche, etc. Die Villa bedarf 
nur geringfügiger Schönheitsreparaturen. Sie ist aber auch für den 
weitsichtigen Investor für einen grundlegenden Umbau ein höchst 
interessantes Projekt.

Ref. 7720 • Preis € 3.400.000 • Tel 0034 / 971 695 255

2.000 350 5 5

SON VIDA    Imposante, mediterrane Villa mit Königsblick auf Palma und Meer

Eine Villa in Son Vida ist für viele der internationalen Im-
mobilieninteressenten ein Must. Auf einem der spektaku-
lärsten Plätze der eleganten Villenurbanisation Son Vida 

thront diese imposante, mediterrane Villa. Der Blick ist spektakulär: 
Durch die prädestinierte Höhenlage hat man einen sensationellen 
Blick über den Golfplatz auf die Metropole Palma und das Meer. Das 
Grundstück misst 2.000 m² und punktet mit einem schönen Garten, 
überdachten und freien Terrassen, einem Patio, einem Swimming-
pool und (im Erdgeschoss) einem Fitnessraum mit Meerblick-Sauna 
und Dusche, einer Bar in der Pool-Lounge und Duschbad. Zusätzlich 
gibt es eine Doppelgarage.

Die Wohnfl äche der exklusiven Villa misst 400 m² über zwei Ebe-
nen. In der oberen Etage (Hauptwohnbereich) befi nden sich das 

helle Entree mit Zugang zur Terrasse und zum Poolbereich, ein 
Wohn- und Esszimmer mit Südterrasse sowie der Schlaftrakt mit 
der Mastersuite, drei weiteren Schlafzimmern und drei Bädern.

Die Ausstattung lässt keine Wünsche offen: Marmor- und Terracot-
taböden, Kunststofffenster mit Doppelverglasung, Gaszentralhei-
zung (Buderus), Klimaanlage warm/kalt, Kamin, Einbauküche mit 
Markengeräten, Kühlkammer, Einbauschränke, SAT-TV, Alarm, etc. 
Ein Anwesen der Premiumklasse mit einem überzeugenden Preis-/
Leistungsverhältnis.

Ref. 6611 • Preis € 3.900.000 • Tel 0034 / 971 695 255

2.000 400 4 4
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SON VIDA    Moderne Designervilla in privilegierter Stadtrandlage von Palma

In der begehrten Villenlage am Stadtrand Palmas fi ndet 
in diesen Jahren bei den Eigentümern ein Generations-
wechsel statt, was sich besonders in der Architektur bei 

Um- und Neubauten ausdrückt. War es bisher ein repräsentativer, 
mediterraner Stilmix, so entstehen heute immer mehr Villen in einer 
zeitgemäßen Ausdruckssprache mit klaren Linien und modernem 
Design. Ein gelungenes Beispiel dafür ist diese Designervilla – das 
Ergebnis einer Komplettsanierung von Altbestand aus dem Jahre 
1977. Sie steht auf einem 2.300 m² großen Parkgartengrundstück 
mit großzügigen überdachten und freien Terrassen mit Barbecue 
und Swimmingpool (Salzwasserbasis). Zusätzlich gibt es eine Gara-
ge und einen PKW-Stellplatz.

Die Wohnfl äche beträgt 740 m². Auf der Eingangsebene befi nden 

sich ein großer Wohn- und Essbereich mit offener Küche, ein Büro, 
ein zweiter Salon mit Kamin und Billard sowie ein Schlafzimmer 
und ein Gäste-WC. Die Mastersuite, vier weitere Schlafzimmer und 
ein Fitnessraum sind im Obergeschoss untergebracht. Alle Schlaf-
zimmer verfügen über Bäder en suite und haben Zugang zu einer 
Terrasse mit wunderbarem Landschaftsblick über den Golfplatz bis 
hin zum Meer. Die Villa besticht durch beste Bauqualität, ein licht-
durchfl utetes Ambiente und die hochwertige Ausstattung (Parkett, 
Aluminiumfenster (Schüco), Doppelverglasung, Fußbodenheizung 
(Wärmepumpe), Klimaanlage warm/kalt, Kamin, Einbauküche, etc.

Ref. 7624 • Preis € 5.250.000 • Tel 0034 / 971 695 255

2.300 740 6 6

SON VIDA    Elegante, moderne Villa mit mediterranem Parkgarten

Ein weiteres Beispiel moderner Architektur ist diese be-
merkenswerte, lichtdurchfl utete Villa, die auf einem 
3.214 m² (!) großen Parkgarten-Grundstück steht. Der 

Villa vorgelagert sind einladende überdachte und freie Terrassen 
mit Barbecuebereich, in die ein Swimmingpool einbettet ist. Die 
Terrassen führen über in den terrassierten Garten mit sattgrünen 
Rasenfl ächen und altem Baumbestand. Neben dem Pool gibt es ein 
weiteres Gebäude mit Poolbadezimmer und einem Gästeapartment 
mit zwei Schlafzimmern und En-suite-Bädern. Die Villa verfügt über 
eine Doppelgarage und hat im unteren Grundstücksbereich eine 
weitere Garage. Aus allen Bereichen der Villa und der Terrassen hat 
man einen wunderbaren, weiten Blick über den Golfplatz.

Die Villa hat eine Konstruktionsfl äche von 705,66 m² über zwei 

Etagen. Der Eingangsbereich liegt in der oberen Etage. Dort liegen 
auch das Hauptschlafzimmer mit Ankleide, Bad und Büro und zwei 
weitere Schlafzimmer mit Bädern en suite. Die darunter liegende 
Hauptwohnebene hat neben der großen Küche auch ein großzü-
giges Wohnzimmer mit Zugang zur weitläufi gen Terrasse mit inte-
griertem Swimmingpool. Im Sockelgeschoss gibt es einen großen 
Fitnessbereich und ein separates Personalapartment. Die Ausstat-
tung wird auch dem verwöhnten Interessenten zusagen: Marmor- 
und Parkettböden, Fußbodenheizung (Wärmepumpe), Klimaanlage 
warm/kalt, Aufzug, Einbauküche, Einbauschränke, etc.

Ref. 7014 • Preis € 4.950.000 • Tel 0034 / 971 695 255

3.214 706 6 6
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S`ARANJASSA     Eindrucksvolles Landhaus mit freiem Meer- und Panoramablick

Vor den Toren Palmas in ruhiger, ländlicher Lage 
beeindruckt diese neu erbaute Villa im traditionellen 
Landhausstil auf einem 7.529 m² großen Grundstück in 

leichter Hanglage in einer residenten Wohnlage. Das Grundstück 
ist als mediterraner Parkgarten angelegt und beeindruckt mit weit-
läufi gen überdachten und freien Terrassenfl ächen, einem großen 
Swimmingpool und einer eleganten Zufahrt mit einem Carport für 
drei Fahrzeuge. Der Panoramablick über die Bucht von Palma ist 
fantastisch. Das süd-west orientierte Anwesen überzeugt durch sei-
ne harmonische Verbindung moderner und traditioneller Elemente, 
die ein einzigartiges Ambiente schaffen.

Die Wohnfl äche beträgt 500 m². Im Erdgeschoss befi nden sich das 
Wohn- und Esszimmer, ein weiteres Wohnzimmer, ein Esszimmer, 

eine Küche und fünf Schlafzimmer mit vier Badezimmern. Das Ober-
geschoss beherbergt zwei Schlafzimmer mit Bad en suite und eine 
Ankleide.

Die Villa ist sehr komfortabel ausgestattet: Holzfenster mit Doppel-
verglasung und Blendläden, Holzbalkendecken, Ölzentralheizung, 
Klimaanlage warm/kalt, Einbauküche mit allen elektrischen Ge-
räten, Einbauschränke, Alarm, SAT-TV. Ein perfektes Anwesen für 
die Freunde eines großzügigen, stilvollen Wohnens im ländlichen 
Bereich mit allem zeitgemäßen Komfort.

Ref. 7248 • Preis € 2.950.000 • Tel 0034 / 971 66 29 29

7.529 500 7 6

PALMA - ESTABLIMENTS     Authentische Finca mit Fernblick auf Bucht und Stadt

Zur Gemeinde Palma gehörend, entfaltet das Straßendorf 
Establiments, das in größere landwirtschaftlich genutzte 
Anwesen, Mandel- und Obstbaumplantagen eingebettet 

ist und so einen großen Landschaftspark bildet. Hier liegt diese 
Oase der Stille mit einem 2.000 m² großen Gartengrundstück, das 
mit seinem alten Baumbestand, einem 60 m² großen Pool und ein-
ladenden überdachten und freien Terrassen und Parking zu jeder 
Jahreszeit – je nach Bedarf – sonnige und schattige Aufenthaltsorte 
bietet. Vom Grundstück bietet sich ein traumhafter Blick auf die 
parkähnliche Landschaft mit Fernblick auf Bucht und Stadt. Der Ei-
gentümer will sich aus Altersgründen von diesem Kleinod trennen.

Das gepfl egte Landhaus mit teilweise 1 m dicken Mauern stammt 
etwa aus dem Jahre 1880 und wurde im Jahre 1990 kernsaniert 

und restauriert, wobei landestypische Materialien verwendet wur-
den. Es besteht aus der Hauptwohnung und einem Gästeapartment 
und hat eine Fläche von 400 m², die sich aufteilt in zwei Wohnzim-
mer, ein Esszimmer, zwei amerikanische Küchen, vier Schlafzimmer, 
vier Bäder und einen Wirtschaftsraum. Es ist komfortabel ausge-
stattet (Terracottaböden, Holzbalkendecken, Holzfenster mit Dop-
pelverglasung und Blendläden, Zentralheizung, Einbauküche, etc.). 

Ein Traum für den Interessenten, der die Ruhe sucht und doch die 
Annehmlichkeiten der Metropole Palma in der Nähe haben will.

Ref. 4562 • Preis € 1.950.000 • Tel 0034 / 971 695 255

1.953 408 4 4
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Seit 13 Jahren bieten XII APÓSTOLES mit-
ten im Trubel eine entspannte Oase, in der 
Sie auf der großen Terrasse vielseitige itali-
enische Küche sonnig genießen können.
Jetzt in einer neuen Location direkt um die 
Ecke: C. Llaut 17, Playa de Palma

AKTIONSABENDE immer ab 19.00 Uhr:

Jeden Montag:  Pizza Roulette 
Jeden Dienstag:  Pasta Roulette
Jeden Mittwoch:  Fondue
Jeden Donnerstag:  Paella & 
 Spanische Live Musik

XII APÓSTOLES
C/. Llaut 17, Playa de Palma
E – 07610 Las Maravillas – Palma de Mallorca
Tischreservierung: Telefon +34 971 26 20 15
E-Mail info@xii-apostoles.es  
www.facebook.com/mallorcaxiiapostel
www.XII-APOSTEL.com

RESTAURANTE XII APÓSTOLES
Arenal

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH:
Montag bis Samstag: 10.00h – 12.00h Frühstück
 12.00h – 23.00h Küche
Sonntag:  11.00h – 16.00h Brunch
 11.00h – 23.00h Küche
Durchgehend warme Küche

Jeden Sonntag:
von 11.00 Uhr – 16.00 Uhr Brunchbuffet

Montag bis Freitag (außer an Feiertagen): 
12.00 h - 16.00 Uhr 
Business Lunch (3 Gänge Menü)

Montag bis Samstag (außer an Feiertagen): 
von 12.00 Uhr – 18.00 Uhr 
Pizza-Happy-Hour: 
jede Pizza aus der Karte 8.95 €



Ofi cina Llucmajor
Ronda Migjorn, 145B •  ES 07620 Llucmajor

Tel.: +34 971 66 29 29 •  Fax: +34 971 66 12 82
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LLUCMAJOR     Beeindruckendes Luxushotel im „anderen Mallorca“

Minkner & Partner – unser Beratungszentrum in Llucmajor
Minkner & Partner ist nicht in jedem Dorf vertreten. Minkner & Partner hat auch nicht 
in vielen Dörfern kleine Show-Rooms oder Boutiquen. Da, wo wir arbeiten, zeigen wir 
Flagge und etablieren uns an den ersten Adressen mit einem Beratungszentrum, in dem 
die Kunden immer eine Mehrzahl von qualifi zierten Beratern antreffen können. So auch 
in Llucmajor. Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen, wo in Llucmajor Sie unser 
Beratungszentrum fi nden und welche Region von dort schwerpunktmäßig bearbeitet 
wird.

Von Palma kommend, gelangen Sie auf die Hauptstraße Ronda Migjorn. Und hier fi nden Sie uns 
auf der rechten Seite, wenige Meter nach dem Müller-Markt. Parkplätze fi nden Sie auf dem Park-
streifen direkt vor der Tür oder wenige Meter weiter auf einem zum Parken zugelassenen Eck-
grundstück. Das Beratungszentrum ist montags bis freitags von 9.30 h – 18.30 h durchgehend 
geöffnet, samstags von 9.30 h – 14.00 h. Selbstverständlich können Sie auch Besichtigungster-
mine außerhalb der Öffnungszeiten (z.B. sonntags) fernmündlich vereinbaren. 

Das Arbeitsgebiet des Minkner & Partner Beratungszentrums Llucmajor umfasst die Südhälfte 
der Insel, die im Norden durch die Autobahn Palma – Manacor getrennt wird. Hier sind vor-
rangig die Küstenorte der Gemeinde Llucmajor von Cala Blava bis Cala Pi sowie Santanyi, Porto 
Pedro, Cala Figuera, Pto. Colom und Porto Cristo zu nennen und im ländlichen Bereich Campos, 
Felanitx und Porreres. Sollten Sie noch keinen Kontakt zu einem Verkaufsberater haben, wenden 
Sie sich bitte an Christina Hardiman oder Erika Koch (management assistents).

Ein besteingeführtes Luxushotel in traumhafter Lage, 
gut gebucht von vielen langjährigen Stammgästen und 
ohne Investitionsstau (Baujahr 2008, Fertigstellung 2011) 

sucht einen Investor. Es liegt auf einem 14.000 m² großen, bestens 
erreichbaren Grundstück mit beeindruckenden Außenbereichen: 
Parkgarten, großer Außenpool, einladende Terrassenfl ächen, Ten-
nisplatz und PKW-Stellplätze für 72 Fahrzeuge. Die Nutzfl äche be-
trägt 2.700 m² und teilt sich auf in 25 komfortable Doppelzimmer 
mit Bad, ein Restaurant der Spitzenklasse, das nicht nur interna-
tionale Spezialitäten, sondern auch eine typisch mallorquinische 
Küche bietet, Bibliothek mit Kamin, vier Gästetoiletten, Weinkeller 
und großzügiger SPA-Bereich mit Indoorpool und Sauna.

Ausstattung und Haustechnik befi nden sich in einem zeitgemäßen 

und guten Zustand. Das Hotel verfügt über eine Profi -Küche und 
einen Aufzug. Im Kaufpreis sind Möbel, Dekorationen und Inventar 
vom Hotel und Restaurant enthalten. Hotel und Restaurant sind in 
vollem Betrieb, so dass ein nahtloser Übergang nach Vereinbarung 
zwischen den Vertragsparteien möglich wäre. Für weitere Informa-
tionen, insbesondere betriebswirtschaftliche Daten des Objekts, 
steht Ihnen bei Minkner & Partner die Spezialistin für Gewerbeim-
mobilien, Frau Ivana del Toro, zur Verfügung. Zuvor werden vom 
Interessenten vollständige Kontaktdaten sowie ein Bonitätsnach-
weis erbeten.

Ref. 7398 • Preis € 6.300.000 • Tel 0034 / 971 695 255

14.000 2.700 25 25
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LLUCMAJOR   Einzigartiges, historisches und restauriertes Anwesen auf 113.356 m²

Nur wenige Autominuten von Llucmajor entfernt, im 
Umfeld großzügiger ländlicher Anwesen liegt auf einem 
113.356 m² großen Parkgartengrundstück dieses ein-

zigartige Herrenhaus mit Nebengebäuden aus dem 15. Jahrhun-
dert, das vor zehn Jahren vollständig mit viel Liebe zum Detail 
und unter Bewahrung und Anlehnung an historische Vorbilder re-
stauriert wurde. Das Anwesen besteht aus dem herrschaftlichen 
Haupthaus, zahlreichen Nebengebäuden, traditionellen Patios 
und weitläufi gen überdachten und freien Terrassen mit einem 
großen Swimmingpool und einer Garage für sechs Fahrzeuge. 
Das außergewöhnliche Anwesen bietet einen fantastischen Pa-
noramablick.

Das Ensemble mit Haupthaus, Gästeapartment (51 m²) und Gäs-
tehaus (87 m²) hat insgesamt drei Wohnzimmer, ein Esszimmer, 

ein imposante Eingangshalle, ein Büro, eine Küche mit Speise-
kammer, sechs Schlafzimmer, sechs Bäder, zwei Ankleiden, eine 
Gästetoilette und diverses Nebengelass und ermöglicht damit ein 
großzügiges Wohnen für die große Familie oder mit Freunden.

Das Ambiente strahlt viel Tradition aus, ohne auf moderne Haus-
technik zu verzichten. Zu den besten Ausstattungsstandards 
gehören Terracotta- und Marmorböden, Holzfenster mit Dop-
pelverglasung, ein Kamin, Fußbodenheizung (Öl/Wasser), Kli-
maanlage warm/kalt, Solaranlage, Soundsystem, Einbauküche, 
Einbauschränke, und, und, und. Ein außergewöhnliches Objekt 
der Premiumklasse.

Ref. 4427 • Preis € 4.800.000 • Tel 0034 / 971 66 29 29

113.356 1.229 6 6
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CALA PI    Überzeugende, moderne Villa in erster Meereslinie mit Königsblick

Die bezaubernde Bucht Cala Pi im Süden des Gemeinde-
gebiets von Llucmajor erreicht man von Arenal über die 
Küstenstraße MA-6014 über die Orte Capocorb Vell oder 

Vallgornera. Internationale Investoren haben sich in den letzten 
Jahren hier in erster Meereslinie die besten Bauplätze gesichert und 
attraktive Villen für internationale Eigentümer gebaut – so die hier 
angebotene moderne, lichtdurchfl utete Designervilla auf einem 
1.400 m² großen Grundstück. Die bestens gestalteten Außenbe-
reiche überzeugen mit einem mediterranen Garten, weitläufi gen 
freien Terrassen einem integrierten 140 m² (!) Swimmingpool und 
einem fantastischen Blick aufs Meer.

Die Villa hat eine Konstruktionsfl äche von 550 m² auf zwei Ebenen. 
Neben einem sehr geräumigen Wohn- und Esszimmer stehen eine 

offene Küche, vier Schlafzimmer mit Badezimmern en suite, eine 
Gästetoilette, ein Wirtschafts- und Abstellraum sowie ein separates 
Gästeapartment mit Schlafzimmer und Bad en suite zur Verfügung. 
Neben den bereits erwähnten Freiterrassen gibt es eine 150 m² 
Dachterrasse.
Die Villa ist in bester Bau- und Ausstattungsqualität errichtet und 
mit modernster Haustechnik ausgestattet worden (Fliesen, Mar-
mor, Aluminiumfenster mit Doppelverglasung mit UV-Schutz, Alu-
minium-Blendläden, Fußbodenheizung – Öl, Klimaanlage warm/
kalt, Solaranlage, Kamin, Einbauküche.)

Ref. 7721 • Preis € 2.980.000 • Tel 0034 / 971 66 29 29

1.400 550 5 5

CALA PI    Moderne Neubauvilla in 1. Meereslinie mit traumhaftem Blick

Die Steilküste von Llucmajor wird auf Höhe der Cala Pi 
auf einer Tiefe von 420 m und einer Breite von 100 m 
eingeschnitten. Hier mündet auch der Sturzbach Torrent 

de Cala Pi. An der Mündung gibt es einen kleinen Sandstrand. Der 
Ort Cala Pi ist eine Villensiedlung mit einigen kleinen Hotels und 
überwiegend internationalen Eigentümern. Auf einem Filetgrund-
stück von 795 m² in erster Meereslinie liegt die hier angebotene 
Villa. Einladende überdachte und freie Terrassen mit Swimmingpool 
und ein pfl egeleichter Garten bilden die Außenbereiche der Villa. 
Von allen Bereichen des Grundstücks und der Villa kann man einen 
ungehinderten Blick auf das Meer genießen.

Die elegante, zweigeschossige, im Jahre 2014 erbaute  Villa hat 
eine Wohnfl äche von 330 m², die sich wie folgt aufteilt: Wohn- 

und Esszimmer, Küche, vier Schlafzimmer, fünf Bäder, Abstellraum. 
Zusätzlich gibt es eine Garage. Die Villa hat eine komfortable Aus-
stattung: Fliesenböden, Kunststofffenster mit Doppelverglasung, 
Rollläden, Klimaanlage warm/kalt, Elektroradiatoren, Einbauküche. 
Die ansprechende, moderne Einrichtung und Dekoration sind im 
Kaufpreis enthalten.
Die Lage mit dem atemberaubenden Blick auf die Steilküste und 
die Insel Cabrera, die moderne Architektur und Bauausführung, die 
komfortable Ausstattung machen diese Villa zu einer lohnenden 
Investition.

Ref. 7930 • Preis € 1.700.000 • Tel 0034 / 971 66 29 29

795 330 4 5
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SANTANYI    Exklusives Landhaus auf 14.100 m² Land

Nur wenige Autominuten von der Südostküste der Insel 
liegt das Dorf Santanyi, in dessen Umfeld sich auch viele 
Deutsche („Hamburger Hügel“) niedergelassen haben. 

Kein Wunder: Das Dorf ist mit seinen Restaurants, Cafes und Ein-
kaufsmöglichkeiten sehr reizvoll. Dazu kommt an den Markttagen 
das rege Treiben auf dem Marktplatz und in den Nebenstraßen, das 
viele Kaufl ustige und Interessenten anlockt. Und schließlich gelangt 
man auf kurzem Weg an die Küste, kleine Badebuchten und Häfen 
sowie zum Golfplatz Vall D`Or. Im ländlichen Umfeld des Dorfes 
wurde gerade auf einem 14.100 m² großen Grundstück dieses be-
merkenswerte Landhaus-Anwesen fertig gestellt. Es ist umgeben 
von Garten- und Terrassenfl ächen mit Swimmingpool.

Das eindrucksvolle Landhaus, in U-Form gebaut, hat eine Konstruk-

tionsfl äche von 570 m². Neben dem einladenden Eingangsbereich 
stehen ein großzügiges Wohn- und Esszimmer mit amerikanischer 
Küche, vier Schlafzimmer mit En-Suite-Bädern und ein Personalzim-
mer mit Bad zur Verfügung. Insgesamt präsentiert sich das licht-
durchfl utete Landhaus in allerbester Bau- und Ausstattungsqualität 
(Natursteinböden, Mikrozement – polierter Zement, Holzfenster mit 
Doppelverglasung, Holz-Blendläden, Fußbodenheizung, Solaranla-
ge, Einbauküche, Anschluss an die öffentliche Stromversorgung, 
etc. Eine stilvolle, großzügige Immobilie für ein Leben mit der gro-
ßen Familie oder mit Freunden.

Ref. 8026 • Preis € 1.750.000 • Tel 0034 / 971 66 29 29

14.100 570 5 5

SANTANYI    Bemerkenswertes Landhaus im traditionellen Stil zum Erstbezug

Der Markt von Santanyi – immer mittwochs und samstags 
– lockt immer viele Besucher an. Neben den traditionel-
len Ständen für Gemüse, Obst, Pfl anzen, Haushaltsge-

genstände und Lederwaren gibt es auch aus örtlicher Produktion 
Käse und Wurst, Oliven, Salze, Liköre und Wein. Überall kann man 
probieren und genießen. Mit Weitsicht auf das Dorf liegt dieses 
bemerkenswerte Landhaus-Anwesen mit einem 15.400 m² großen 
Grundstück mit herrlichem Panoramablick. Ein mediterran gestalte-
ter Garten mit einladenden überdachten und freien Terrassen, eine 
Sommerküche mit Essplatz und ein großer Swimmingpool bilden 
die attraktiven Außenanlagen.

Das Landhaus mit Garage hat eine Konstruktionsfl äche von 420 
m². Im Erdgeschoss gibt es ein großzügiges Wohnzimmer, ein

Esszimmer mit komplett ausgestatteter offener Küche, ein zweites 
Wohnzimmer und zwei Schlafzimmer mit Bädern en suite und ein 
Personalzimmer mit Bad. Im Obergeschoss befi nden sich zwei wei-
tere Schlafzimmer mit Bädern en suite und Zugang zu einer großen 
Terrasse.
Das charmante Landhaus ist mit allem modernen Komfort ausge-
stattet: Holzfenster mit Doppelverglasung, Holz-Blendläden, Fuß-
bodenheizung, Solaranlage, Einbauküche, Einbauschränke, Strom- 
und Wasseranschluss. Lage, Architektur, Ausstattung überzeugen. 
Eine interessante Investition.

Ref. 8307 • Preis € 2.000.000 • Tel 0034 / 971 66 29 29

15.400 420 5 5
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PORTO CRISTO    Beeindruckende Villa in 1. Meereslinie

Pto. Cristo, ursprünglich ein kleiner Fischerort mit natürli-
chem Hafen, ist heute ein beliebtes Urlaubs- und Ausfl ug-
ziel an der Ostküste Mallorcas. In der ersten Meereslinie 

liegt dieses beeindruckende Anwesen mit einem 1.449 m² großen 
Grundstück, das eine traumhafte Aussicht auf das Meer bietet. Die 
vor knapp 10 Jahren kernsanierte Villa steht auf einem mediter-
ranen Gartengrundstück mit Rasenfl ächen, Swimmingpool, freien 
und überdachten Terrassen. Für die kühleren Monate gibt es einen 
zum Meer ausgerichteten Wintergarten, dessen Fenster nach allen 
Seiten geöffnet werden können. Damit bieten die Außenbereiche zu 
jeder Zeit einladende sonnige oder geschützte Plätze.

Die süd/ost-orientierte Villa hat eine Wohnfl äche von 200 m², die 
sich aufteilt auf ein Wohn- und Esszimmer, eine Küche, drei Schlaf-

zimmer, zwei Bäder und eine Gästetoilette. Zusätzlich gibt es einen 
62 m² großen Keller. 

Die Villa ist mit allem Komfort ausgestattet (Kunststofffenster, Dop-
pelverglasung, Aluminium-Blendläden, Ölzentralheizung, Klimaan-
lage warm/kalt, Solaranlage, 2 Kamine, moderne Einbauküche mit 
Markengeräten, Einbauschränke, etc.). Die Villa ist mediterran und 
elegant möbliert und wird auch dem anspruchsvollen Interessenten 
gefallen.

Ref. 6712 • Preis € 1.680.000 • Tel 0034 / 971 66 29 29

1.449 200 3 2

PORTO CRISTO – CALA MANDIA    Mediterrane Neubauvilla in 1. Meereslinie

Zu dem beliebten Fischer- und Feriendorf Porto Cristo ge-
hört ein Küstenabschnitt mit drei Sandstrand-Buchten mit 
der touristischen Ortschaft Cala Mandia, der zu einem In-

begriff für Strand, Meer, Erholen, Sonnen und Baden geworden ist. 
Im Ortskern gibt es ein paar Geschäfte sowie einladende gastrono-
mische Betriebe. In erster Meereslinie liegt dieses anspruchsvolle, 
mediterrane Anwesen, das einen unverbaubaren, traumhaften Blick 
auf das Meer bietet, die Sie jeden Tag aufs Neue begeistern wird. 
Die Außenbereiche punkten mit überdachten und freien Terrassen, 
einem mediterranen Garten und einem Swimmingpool sowie einem 
Jacuzzi. Das  1.000 m² große Grundstück bietet zudem einen direk-
ten Meerzugang.

Das Haus mit zwei Wohnebenen und einem Untergeschoss hat eine 

Wohnfl äche von 340 m², die sich aufteilt in ein Wohn- und Esszim-
mer, eine amerikanische Küche, vier Schlafzimmer und vier Bäder, 
Sauna und viel Nebengelass im Untergeschoss. Die Villa ist mit bes-
ten Materialien ausgebaut und höchst komfortabel ausgestattet: 
Marmor- und Granitböden, Parkett, Kunststofffenster mit 3-fach 
Wärmeschutz- und Schallverglasung, Ölzentralheizung, Solar für 
Warmwasseraufbereitung, Einbauküche mit allen elektrischen Ge-
räten, Einbauschränke.
Sie ist zudem sehr ansprechend möbliert. Kurzum: ein Highlight an 
der Südostküste mit einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis.

Ref. 4822 • Preis € 2.350.000 • Tel 0034 / 971 66 29 29

1.000 340 4 4
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EM: Das ist sehr beeindruckend, wie man sich mit der 3D-Brille ganz frei 
in Ihrem Projekt bewegen kann!

LH: Architekturvisualisierungen werden zunehmend interaktiv, die Stich-
worte sind Echtzeitvisualisierung und Virtual Reality (VR). Die Werk-
zeuge, mit denen wir 3D-Inhalte in Echtzeit grafisch berechnen und 
darstellen werden immer weiter verbessert. Zur Darstellung unserer 
Projekte kombinieren wir Programme, die eigentlich für die Entwicklung 
von Computerspielen erstellt werden mit unseren 3D-Daten. Nimmt man 
noch die neuesten VR-Produkte hinzu wie die letzte Generation der Ste-
reoskopie-Brillen, erhalten wir mehr als eine hervorragende Schnittstelle 
zur interaktiven Darstellung von Architektur - wir erhalten ein wirklich 
beeindruckendes Architektur-Erlebnis.

EM: Seit wann arbeiten Sie mit virtuellen Modellen?

LH: Das erste 3D-Modell erstellte ich 1988 am Fraunhofer Institut in 
Darmstadt. Zur Darstellung einer einfachen Treppe ging man während 
der Rechenzeit Mittag essen! Anna und ich waren unter den ersten, die 
Diplomarbeiten am Computer erstellten und ein virtuelles Modell prä-
sentierten; dafür belegten wir bei den Bauingenieuren eine Nacht lang 
den gesamten Computerraum mit allen Rechnern. Es gab damals noch 
große Diskussionen über die Zulässigkeit dieser Arbeitstechnik. Später 
unterrichtete Anna an der Universität in Palma unter anderem Informatik 
gestütztes Design.

AT: Tatsächlich ist die neue Technik, die wir heute präsentieren können 
ein bedeutender Schritt in einer langen Entwicklung. Seit wir arbeiten 
waren wir natürlich auch wegen der Präsentationen daran interessiert, 
alle unsere Projekte in 3D zu zeichnen, aber nicht nur deswegen. Wir 
entwickeln grundsätzlich alle Entwürfe mit einem virtuellen Modell und 
führen es bis zur Werkplanung immer detaillierter fort. Viele Büros ver-
wenden 3D-Techniken nur zur gelegentlichen Darstellung, zum Beispiel 
wenn sie den Entwurf einem Spezialisten zum Erstellen der Visualisie-
rungen  geben; der erzeugt dafür eine Kulisse, aber kein vollständiges 
Modell. 

EM: Greifen Sie noch ganz traditionell zum Bleistift?

Virtual Reality – Architekturprojekte neu erleben
Edith Minkner im Gespräch mit den Architekten Anna Tarragona und Lars Höhne

AT: Sehr viel sogar. Bleistift, Filzstifte und Skizzenpapier liegen immer parat 
und ‚denken mit‘, das ist und bleibt ein fundamentaler Bestandteil des krea-
tiven Prozesses, aber Optimierung und Kontrolle durch die Rechner sind eine 
ganz wertvolle Unterstützung.

EM: Wo genau macht sich diese Unterstützung bemerkbar?

LH: Zuerst wie bei einem guten alten Architekturmodell auch, in der Kontrolle 
der Proportionen der Volumen zueinander, der Raumhöhen, der Aus- und 
Durchblicke, der Übergänge in fließenden Räumen, und so weiter. Und wir 
können sehr früh die Konstruktion optimieren, auch bei komplexeren For-
men. 
Zweitens ist die präzise Darstellung in der Topografie ganz wichtig, allein 
schon vom Baurecht her, aber auch zu einer perfekten Einbindung in die 
Außenanlage. Dazu gehört die Kontrolle der Blick- und Sichtbeziehungen 
in die Landschaft, wobei uns seit einiger Zeit auch die Auswertungen von 
Drohnenflügen helfen.
Nächster Punkt ist, dass wir immer sofort jede Tageslichtsituation simulieren 
können. Die richtige Anordnung von Besonnung und Verschattung zu jeder 

Tages- und Jahreszeit ist essentiell beim Bauen auf Mallorca. Und zuletzt 
haben wir auch ein Instrument zur Vermeidung von Fehlern verfügbar. Wir 
bauen das Gebäude sozusagen virtuell voraus und lösen mögliche Probleme 
in der Planung, anstatt sie bestenfalls in endlosen Baustellenbesprechungen 
zu diskutieren und schlimmstenfalls irgendwie kaschieren zu müssen. 

EM: Womit sich sicherlich auch unnötige Baukosten vermeiden lassen. Hat 
die Bauherrschaft noch andere Vorteile bei Ihrer Arbeitsweise?

AT: Wir exportieren das Modell als 3D-PDF, das jederzeit auf jedem Laptop 
in Echtzeit begangen werden kann, damit hat der Bauherr alle Vorteile des 
Modells ohne zusätzliche Kosten. Die VR-Daten für die interaktive 3D-Brille 
werden einschließlich Applikation exportiert, jeder der ein VR-Headset und 
ein passendes Smartphone hat, kann sofort abtauchen!

EM: Tatsächlich wird es immer schwieriger, gerechnete Darstellungen von 
echten Fotos zu unterscheiden…

AT: … womit ein wichtiges Ziel erreicht wäre! Wenn die Bauherrschaft bei 
Fertigstellung sagt: „Genau so habe ich es mir vorgestellt!“, dann haben wir 
alles richtig gemacht.
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Entspanntes Ankommen ist mit Geld nicht zu bezahlen ?!?
Traumimmobilien im Gespräch mit GIG

Brigitte Genrich: Seit nunmehr 10 Jahren bin ich auf Mallorca tätig und biete mit meinem 
Unternehmen GIG einen umfangreichen Service für hiesige Hauseigentümer an. Denn eins ist 
gewiß: Bevor man sich auf ein paar entspannte Tage in der Sonne freuen kann, muss doch so 
einiges erledigt werden. Einkaufen, den Pool reinigen, Rasen mähen sind nur einige Punkte, 
die es bei jeder Anreise zu erledigen gilt.

TI: Wie sind Sie dazu gekommen, sich in diesem Bereich zu betätigen?

Brigitte Genrich: Im Grunde ist die Geschichte dazu recht einfach - ich biete genau das an, was ich 
mir immer gewünscht habe. Als ich noch regelmäßig von Deutschland nach Mallorca gependelt bin, 
musste ich stets einen Tag vor meinem Mann  anreisen, um unser Haus in einen halbwegs annehmba-
ren Zustand zu versetzen und einzukaufen. Erst dann begann auch für mich der Urlaub. Gleiches gilt 
natürlich auch für den letzten Urlaubstag (Müll entsorgen, Außenmöbel einmotten.

TI: Sie sind also eine Art gute Fee für Ihre Kunden? 

Brigitte Genrich: Vielen Dank für den netten Vergleich, aber Feen erfüllen üblicherweise nur drei 
Wünsche, und das reicht für unsere Kunden in der Regel bei weitem nicht.
Unser Klientel bewegt sich vornehmlich im Bereich der Villen-Eigentümer und ist dementsprechend 
anspruchsvoll. Vielfach sind sie noch berufstätig und möchten jede Minute ihrer knapp bemessenen 
freien Zeit selbstverständlich in vollen Zügen geniessen. Natürlich betreuen wir jedoch auch Woh-
nungen und kleinere Einheiten. Unser Service umfasst unter anderem Hausreinigung, Wäscheservice, 
Einkaufsservice, Poolservice, Gartenservice, sowie Neuanlegung eines Gartens, um Ihnen nur mal ein 
paar Stichworte zu nennen. Gerne erfüllen wir auch individuelle Wünsche, sofern möglich.

Darüber hinaus bieten wir einen wöchentlichen Service an und schauen nach dem Rechten. Im Rahmen 
dieser „Checks“ wird beispielsweise einmal gut durchgelüftet, die Post entnommen, der Pool gereingt 
und der Garten in Ordnung gehalten. Vor dem Hintergrund der Werterhaltung ist dieser regelmäßige Ser-
vice absolut sinnvoll und empfehlenswert, damit die Objekte nicht „vergammeln“. Wir haben diesbezüg-
lich schon viel gesehen. Wie bei fast allen Dingen, ist regelmäßige Pflege und Kontrolle einfach wichtig. 

TI: Das klingt gut, aber all dies könnten ihre Kunden doch auch selbst organisieren?

G I G Facility Management
Hausbetreuungsservice

07183 Costa de la Calma
Tel.: (+34) 971 696 696

Mobil: (+34) 666 533 135
E-Mail: casaemma@freenet.de

GIG

Brigitte Genrich: Das ist ist richtig, aber unsere Kunden schätzen besonders, dass sie NUR einen 
Ansprechpartner für sämtliche Tätigkeiten rund um ihr Haus haben. Zudem wissen sie aus Erfahrung 
mit unserem Service, dass sie sich 100%ig auf uns verlassen können. Wer z.B. schon mal in Eigenregie 
einen spanischen Handwerker beauftragt hat, kennt mit Sicherheit auch die Wörter „mañana“ und 
„poco a poco“ , was am Ende des Tages bedeutet, dass Termine und die Fertigstellungsmoral bei 
Projekten, sagen wir mal, etwas legèrer gehandhabt werden. 

TI: Aha, Sie fungieren also gewissermaßen als Kommunikations-Schnittstelle? 

Brigitte Genrich: Genau das, bei uns laufen alle Fäden zusammen - sowohl die Organisation, die Durch-
führung, als auch inbesondere die Kontrolle, ob die Arbeiten nach unserem hohen Qualitätsansprüchen 
auch durchgeführt wurden - und dies sowohl bei unseren internen, als auch bei externen Kräften.

TI: Frau Genrich, vielen Dank für das interessante Gespräch und weiterhin viel Erfolg. 

Lebensqualität durch Nachhaltigkeit
Die Entwürfe des Architekturstudios Miquel Lacomba Architects

finden internationale Beachtung und werden nicht umsonst ausgezeichnet
Der Architekt Miquel Àngel La-
comba Seguí (geboren 1971 in 
Palma) gründete 1997 das Studio 
Miquel Lacomba Architects. Das 
Büro hat bereits mehrere Archi-
tektur-Wettbewerbe gewonnen, 
und in den vergangenen Jahren 
veröffentlichten sowohl Archi-
tekturbücher als auch Fachzeit-
schriften diverse Projekte des 
Studios, sowohl auf nationaler 
als auch internationaler Ebene. 
Die Projekte von Miquel Lacomba 
Architects reichen von Ein- bis Mehr-
familienhäusern über öffentliche Ge-
bäude bis hin zu urbanen Einrichtun-
gen. „Wir streben Schönheit an und 
möchten durch Architektur Emotionen wecken. Dabei ist für uns die 
Zusammenarbeit mit den Kunden und zukünftigen Bewohnern von 
entscheidender Bedeutung, genau wie ihre Bedürfnisse, das äuße-
re Umfeld, das Budget und natürlich die Bauvorschriften“, erklärt 
Miquel Lacomba.
Sein internationales Architektenteam arbeitet gemeinsam mit In-
genieuren, Bauherren und Zulieferern aktiv am Projektentwurf und 
dessen Verwirklichung. Ein hervorragend funktionierendes System 
auf der Grundlage von Qualitätsmanagement bietet ein einheitli-
ches und professionelles Vorgehen in der Projektentwicklung. Das 
garantiert dem Kunden Sicherheit und Klarheit während der Pla-
nungsphasen, in der Dokumentation und bei der Durchführung der 
Projekte. Miquel Lacomba fasst seine Philosophie so zusammen: 
„Für uns muss Architektur klar, stimmig und verständlich sein, so-
wohl in der Konzeption als auch in der Realisierung, um für noch 

mehr Lebensqualität zu garantieren. 
Wir setzen auf Nachhaltigkeit, wobei 
dieser Begriff für uns mehr bedeutet 
als die Nutzung von Sonnenkollek-
toren. Auch das Konzept des Passi-
vhauses fließt in unsere Philosophie 
mit ein. Wir haben eine soziale Ver-
antwortung, und unsere Gebäude 
inspirieren die Bewohner zu einem 
ökologisch korrekten Verhalten. Die 
Architektur sollte sich der Umwelt so 
respektvoll wie möglich anpassen. 
Aus diesem Grund sind Ausrichtung, 
Lage, Vegetation und klimatische 
Bedingungen so wichtig.“
Dieses Konzept geht auf: So erreichte 
das Projekt „La Font 61“ in Pollença 

die Endrunde der von der Architektenkammer COAIB vergebenen 
„Architektur-Preise Mallorca 2007–2010“. Dabei handelt es sich um 
ein unterhalb eines Berges, am unteren Grundstücksrand gelegenes 
Haus, das gen Süden zum Garten hin und seinem Kiefernund Eichen-
bestand ausgerichtet ist. Das Äußere des Gebäudes besteht kom-
plett aus Sandstein: die Fassaden ebenso wie die geneigten Dächer 
und Böden. Ein einziger Raum integriert Küche, Ess- und Wohnzim-
mer, drumherum verläuft die Veranda, wobei Schiebejalousien aus 
Holz als Lichtfilter und für Privatsphäre sorgen.

Im Juni 2015 gewann das Studio zudem den ersten Preis im 
von der Stadt Pollença ausgeschriebenen Wettbewerb für 
das Gebäude der Tourismusinformation mit multifunktiona-
len Räumen. Es befindet sich im historischen Zentrum von 
Pollença an der Plaça Major Ecke Carrer Carritx befindet.

Miquel Lacomba
Architects

C/. Contestí, 6,
07014 Palma de Mallorca

Tel.: + 34-971 45 80 57
Mobil: +34-605 04 29 55

arquitectura@mlacomba.com
www.mlacomba.com
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AQUAQUANT - Ein Quantensprung in der Trinkwasseraufbereitung
AQUAQUANT - Dieses Wort steht für Wasserqualität, Reinheit, Entkalkung.  Für antibakteriell, frei 
von Wartungskosten, extrem langlebig, Rost verhindernd und biologisch wirksam. AQUAQUANT 
nimmt dem Wasser nicht nur die Härte und belebt Mensch, Tier und Pflanzen sondern er neutra-
lisiert schädliche Einflüsse die vielseitig belastenden Substanzen, wie Pillen, Arzneien, Antibiotika 
oder auch durch Überdüngung. 

Ein AQUAQUANT gibt somit stark belastetem Leitungswasser ursprüngliche Eigenschaften zurück, die das Was-
ser hatte, als es aus einer gesunden und sauberen Quelle aus der Erde kam. Diese wertvollen, biologischen 
Eigenschaften verliert jedes Wasser, wenn es unter Druck auch nur durch 90m Rohrleitungen gepresst wird. Das 
ist aber bei einer Hausinstallation gar nicht zu vermeiden.

Um die Wirkung des AQUAQUANT -Wassers kennen zu lernen, genügt es nicht, das zu beschreiben. Man muss 
es spüren, damit aus natürlichen Zweifel echtes Wissen wird und Wirklichkeit. Das durch AQUAQUANT veredelte 
Trinkwasser hat aber noch viele weitere Vorteile. Zunächst ist da der besonders einfache Einbau. Die günstig- 

ste Einbaustelle ist meist gleich bei der Hauseinführung im Keller. Dort, kurz hinter der Wasseruhr kann man 
den AQUAQUANT mit einfachen Kabelbindern anbringen. Möglichst noch vor der ersten Leitungsverzweigung, 
damit die gesamte Hausinstallation damit erfasst wird. Dabei ist es völlig egal, ob es Kupfer- , Eisen,- oder 
Kunststoffrohre sind. Die Wirkung des Katalysators geht durch jedes Material hindurch. AQUAQUANT ist überall 
einsetzbar.

Einmal eingebaut sorgt so ein AQUAQUANT immer für sauberes Leitungswasser.  Und er braucht für einwand-
freie, langjährige Funktion weder Energie noch irgend eine Chemikalie. Er arbeitet auch nicht nach einem mag-
netischen Prinzip. Dieser mächtige Katalysator AQUAQUANT wirkt ganz natürlich.

Das durch einen AQ gereinigte Wasser hilft uns viele unserer Probleme im Alltag zu lösen. Völlig kalkfreie Ar-
maturen, Boiler und Wasserleitungen. Alles kostengünstig, umweltfreundlich, chemiefrei und ohne Folgekosten 
sehr einfach eingebaut.  Diese „Biophysikalische Wirkung“ ist ausgereift und hat sich in den letzten 15 Jahren 
tausendfach bewährt. Feste Verkrustungen an den Duschköpfen und Perlatoren, sowie Kalkstein in Spülkästen, 
einschließlich deren ärgerlicher Kosten gehören der Vergangenheit an.  Und sogar alte Ablagerungen in den 
Rohren werden abgebaut.

Ein AQUAQUANT kann auch - innerhalb von Sekunden - in Duschen und an Waschbecken angebracht werden. 
Es ist kein Magnet,  aber er zerstreut auf natürliche Weise  Magnetfelder.  Und weil er langlebig, und wartungsfrei 

ist, kann er wohl als kostengünstige Technologie angesehen werden, um nicht nur Kalk, sondern auch Rost und 
bakterielle Belastungen wirksam und anhaltend stoppen. Ein AQ kann als Einzelstück am Waschbecken oder an 
der Dusche eingebaut werden.

Aquaquant Besitzer berichten: Kalkprobleme sind Dank AQ weg. Tee und Kaffee sind schmackhafter. 

Hautprobleme, Juckreiz, Neurodermitis gehen zurück. Das Wasser ist nach dem Einbau eines Aquaquants weich 
und schmeckt gut.
Hotels, in denen AQ in den Wasserleitungen eingebaut ist, sind begeistert. Nicht nur dass die Leitungen seit 
Jahren kalk- und rostfrei sind.  Auch der Aufwand für die Reinigung der Bäder, Spiegel und der Duschkabinen ist 
deutlich geringer.  Scharfe Putzmittel sind nicht mehr nötig.

Der Aquaquant wurde in Deutschland entwickelt und die Geräte werden in München hergestellt durch die Firma 
EcoQuant GMBH,  welche auch die Markenschutzrechte besitzt. 

Die Geräte werden auch in  Mallorca durch Beauftragte der Firma vertrieben und eingebaut.

Anfragen in Mallorca richten Sie an Herrn Müller, Tel. +34 618 152 150. Aber auch beim Hersteller in 
München, der Firma EcoQuant bekommen Sie ausführliche Beratung. 
Die Tel Nr. +49 89 4545 4646 oder +49 89 6300 5888.   Wir verweisen auch auf ein umfassendes In-
terview mit dem Entdecker dieses Quanten-Phänomens, das sie auf www.ecoquant.de  oder  www.
Schöpfercafe.de ansehen können.  
Wir garantieren Ihnen eine ausführliche Beratung. E-Mail Anfragen an: frag@aquaquant.de

EcoQuant GmbH
Albert-Schweizer-Str. 64

81735 München
Ansprechpartner Mallorca

Wolfgang Müller Tel.: (+34) 618 152 150
frag@aquaquant.de
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Innovative Strahlungswärme statt heißer Luft
Redtherm Mallorca bietet innovative Infrarot-Heizsysteme auf den Balearen

von Thomas Belz
Viele ältere Häuser und Wohnungen auf den Balearen haben keine, oder unwirtschaftliche 
Heizsysteme. Die Nachrüstung mit modernen Heizsystemen wird oft wegen des Kostenauf-
wandes und der meist erforderlichen, umfangreichen Bauarbeiten gescheut. Auch die stän-
dig steigenden Rohstoffpreise halten viele davon ab, über eine wirtschaftliche Beheizung 
des Mallorca-Domizils nachzudenken. Dabei gibt es heute kostengünstige Heizsysteme, die 
leicht zu installieren sind und praktisch keinen Wartungsaufwand erfordern. Das Unterneh-
men RedTherm Mallorca bietet auf den Balearen überzeugende Lösungen der bekannten 
Marke RedTherm an. 

Das System setzt auf Infrarotstrahlung. RedTherm bietet Infrarotheizungen in verschiedenen Gestal-
tungsformen, sei es als Heizkörper, sei es als Spiegel, oder auch mit individuellen Bildmotiven an. 

Das Prinzip von RedTherm beruht auf elektrisch leitenden; die hinter einer Glasscheibe eingebettet ist. 
Bei Stromzufuhr sendet diese behagliche Infrarot- bzw. Wärmestrahlung aus. Anders, als bei herkömm-
lichen Heizungsanlagen, erwärmt RedTherm die Raumluft nur indirekt und trocknet sie daher weniger 
aus. Die relative Luftfeuchtigkeit bleibt nahezu unverändert. Böden, Wände und Decken nehmen die 
ausgesendete Wärme direkt auf und geben sie als Strahlungswärme wieder ab. Einer der Vorteile dieses 
Prinzips ist, dass auf diese Weise einer Schimmelbildung in den Wänden entgegen gewirkt wird.

Belz & Partner - C/. de les Illes Balears, 21 - Son Bugadelles - Santa Ponsa - T: 0034 971 137 013 - M: 0034 639 510 682 - info@redtherm.net - www.redtherm.net

>> INFRAROTHEIZUNG <<

> ökonomisch, effizient & ästhetisch 
> einfache Montage & extrem langlebig
> wartungs- & verbrauchsarm
> behagliche Wärme
> beugt Schimmelbildung vor
> hier: Wandheizung mit Kunstdruck;
 auch als Spiegel, Tafel, weißes oder   
 farbiges Glas, Metall sowie in vielen   
 weiteren Varianten erhältlich

<< Die Heizung >>

Für die Inbetriebnahme der RedTherm-Heizsysteme bedarf es lediglich einer Steckdose. Die Systeme 
sind wartungsfrei und bedürfen keiner Reparaturen. Sie eignen sich besonders für Ferienwohnungen, 
in denen die Installation einer Zentralheizung zu aufwendig ist. Auch auf Schiffen und Booten kommen 
Infrarot-Heizungen zum Einsatz, z.B. auf dem bekannten Traumschiff MS Deutschland.

Die Experten von RedTherm Mallorca beraten Sie und stellen Ihnen gern die umfangreiche Produkt- 
palette von RedTherm vor.
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Sonne, Luft und Wasser –
Heizen war noch nie so kostengünstig

TRAUMIMMOBILIEN im Gespräch mit Thomas Wruck von AQUA Y SOL
Seit 25 Jahren führt Thomas Wruck in Falkensee bei Berlin 
sein mittelständisches Unternehmen mit 30 Mitarbeitern. 
Sein Metier ist die Planung, Ausführung und Wartung 
von Heizungs-, Sanitär-, Lüftungs- und Klima-/Kühlungs-
installationen. Derzeit geht es bei seinen umfangreichen 
Aufgabenstellungen primär um den Einsatz erneuerbarer 
Energien wie Solar und Wärmepumpen. Seit drei Jahren 
bietet Thomas Wruck seine Dienstleistungen auch auf 
Mallorca mit seinem hiesigen, in Palmanova ansässigen 
Unternehmen AQUA Y SOL an. TRAUMIMMOBILIEN hatte 
Gelegenheit zu einem Gespräch mit dem Energieexperten. 

TRAUMIMMOBILIEN: Herr Wruck, Sie haben ein florierendes Un-
ternehmen in Deutschland. Warum der Schritt nach Mallorca? 

Thomas Wruck: Ein Schritt, der sich über Jahre entwickelt 
hat. Nach vielen Urlauben auf Mallorca reifte der Plan, hier ein 
schönes Feriendomizill zu kaufen. Mit Hilfe von Edith Minkner, 
die vor Jahren bereits einem Geschäftspartner und Freund ein 
schönes Haus auf Mallorca vermittelt hatte, fand ich dann ein 
schönes Landhaus in Calvia für meine Familie. Minkners hatten 
zu dieser Zeit ebenfalls ein neues Haus in der Nachbarschaft 
bezogen, allerdings hatten sie von Anfang an Probleme mit der 
Heizungsanlage, einer Kombination aus Solaranlage und mit Öl 
betriebener Fußbodenheizung. Eklatante Planungs- und Aus-
führungsfehler seitens des Architekten und der ausführenden 
Firma waren die Ursachen. Also ließ ich meine Leute aus Berlin 
kommen und stattete das Haus mit einer Luftwasserwärmepum-
pe aus und ersetzte die Solaranlage durch eine kleinere, aber 
effiziente. So hatte ich den ersten glücklichen Kunden auf Mal-
lorca. Und so entstand auch die Idee, auf Mallorca ein Tochter-
unternehmen für Heizung und Klima zu eröffnen. 

TRAUMIMMOBILIEN: Was können Sie besser als spanische Un-
ternehmen Ihrer Branche? 

Thomas Wruck: Wir sind hier auf Mallorca in einer spanischen 
Unternehmensform tätig, also ein spanisches Unternehmen. Es 
gibt auch einige spanische Mitbewerber in unserer Branche, die 
eine ordentliche Planungs- und Handwerksarbeit abliefern. In 
der Breite fehlt es aber in den spanischen Unternehmen an ei-
ner soliden Fachausbildung der Mitarbeiter. Wir kennen ja in 
Spanien nicht das System der Handwerkslehre. Das duale Aus-
bildungssystem, also während er Lehrzeit Ausbildung im Fach-
betrieb und Besuch einer Berufsschule, steckt hier in den Anfän-
gen. Wie will man von mangelhaft ausgebildeten Handwerkern 
Qualitätsarbeit erwarten? Unser Mallorca-Team wird immer 
durch Fachleute aus meinem deutschen Unternehmen ergänzt 

und unterstützt, so dass ich hier dieselbe Qualität anbieten 
kann, wie sie auch in Deutschland erwartet und geboten wird. 

TRAUMIMMOBILIEN: Hat sich die Nutzung von Solarenergie 
auf Mallorca inzwischen durchgesetzt?

Thomas Wruck: Leider noch sehr zögerlich. Für Neubauten 
wird die Nutzung von Solarenergie ja gesetzlich vorgeschrie-
ben, im Modernisierungsbereich wird aber oft noch auf tradi-
tionelle Energiequellen gesetzt. Dabei sollte doch auf unserer 
Sonneninsel im Grunde jedes Haus über eine Solarthermiean-
lage verfügen. Ein ganz simples auch kostengünstiges System: 
Meist werden auf dem Hausdach Solarthermiemodule befestigt. 
Dabei handelt es sich um plattenförmige Bauelemente, auf de-
nen dünne Röhrchen befestigt sind. Die Röhrchen sind zu ei-
nem Kreislauf verbunden und enthalten eine Flüssigkeit, die als 
Wärmeträger dient. Die Flüssigkeit wird vom Dach aus in einen 
Kreislauf geführt, der sie an einen Wärmetauscher im Inneren 
des Hauses vorbeiführt. Hier wird die Wärme entzogen und ge-
nutzt, um warmes Wasser zu erzeugen. Die Solaranlage eignet 
sich damit zu Heizzwecken und zur Warmwassergewinnung.
Solartherme Funktionsweise

TRAUMIMMOBILIEN: Bei Minkners haben Sie die Ölheizung, 
durch die die Fußbodenheizung betrieben wurde, durch eine 
Luftwasserwärmepumpe ersetzt. Luft und Wasser statt Heizöl? 
Hört sich gut an.

Thomas Wruck: Hört sich nicht nur gut an, ist eine im Grun-
de einfache, aber sensationelle Erfindung: Wärmequelle einer 
Luftwasserwärmepumpe ist die Umgebungsluft. Diese können 
wir überall und mit wenig Aufwand erschließen. Die Luftwas-

serwärmepumpe saugt warme Außenluft (und die gibt’s ja auf 
Mallorca reichlich) an, um das Innere eines Hauses zu behei-
zen. In dem System der Luftwasserwärmepumpen-Heizung ver-
läuft ein Kältemittel, mit dem die gewonnene Wärme an das 
Brauch- oder Heizungswasser abgegeben wird. Das Kältemittel 
wird durch die warme Umgebungsluft erwärmt bis es schließ-
lich den Siedepunkt erreicht und verdampft. Der Verdichter der 
Pumpe komprimiert das Kältemittel und pumpt die Temperatur 
auf ein höheres Niveau. Nachdem das Kältemittel in dem Ver-
dichter noch heißer geworden ist, fließt es zum Wärmetauscher 
und erwärmt dadurch das Brauch- und Heizungswasser, wäh-
rend sich das Kältemittel wieder verflüssigt. Ein Entspannungs-
ventil verringert den Druck in der Luftwasserwärmepumpe und 
das Kühlmittel kühlt noch weiter ab. Am Ende wird das flüssige 
kalte Kältemittel zum Verdampfer transportiert, wo es wieder 
die Wärme aus der Luft aufnehmen kann. Der Kreislauf beginnt 
von Neuem. 

Luftwasserwärmepumpe

TRAUMIMMOBILIEN: Hört sich kompliziert an.

Thomas Wruck: Ist es aber nicht. Die Luftwasserwärmepum-
pe ist ein erprobtes System, das in den hiesigen Breitengraden 
ganzjährig kosteneffizient funktioniert. Und übrigens: Durch 
Prozessumkehr kann die Luftwasserwärmepumpe auch kühlen. 
In diesem Fall funktioniert die Luftwasserwärmepumpe nach 
dem gleichen Prinzip wie ein Kühlschrank. 

TRAUMIMMOBILIEN: Herr Wruck, wir wünschen Ihnen, dass 
Sie auf Mallorca nicht nur zum Arbeiten kommen, sondern un-
sere schöne Insel auch mit Ihrer Frau Sabrina, Ihrem Sohn Willi-
am und dem Hündchen Keks nutzen können. Vielen Dank für 
dieses Gespräch.
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Terrassenplanung mit Sonnenschutz
So haben Hausbesitzer länger Freude an ihrer neuen Markise

Zur Terrasse gehört eine Markise dazu, die auch an 
heißen Tagen für ein angenehmes Klima sorgt. Worauf 
kommt es beim Kauf einer neuen Markise an, damit der 
Besitzer lange Freude an ihr hat? Wir haben Holger Fi-
scher von der Firma F&B gefragt, Experte für Weinor 
Markisen .

TRAUMIMMOBILIEN: Welche Vorüberlegungen sind vor 
dem Kauf einer Markise sinnvoll?

Holger Fischer: Zunächst einmal sollte man klären, wie groß 
die Fläche ist, die ich beschatten möchte. Genügt ein kleines 
Schattenplätzchen für zwei, oder möchte ich auch mal ein 
Fest mit etlichen Gästen feiern können? Wichtig sind auch 
die Befestigungsmöglichkeiten am Haus. Bei großen Gelenk-
armmarkisen muss der Wanduntergrund tragfähig sein. Im 
Zweifelsfall solle man einen Markisen-Fachmann die Voraus-
setzungen prüfen lassen.

TRAUMIMMOBILIEN: Offene Markise, Halbkassette oder 
Kassette: Was muss man sich darunter vorstellen, und welche 
eignet sich konkret?

Holger Fischer: Bei offenen Markisen liegt die Tuchwelle 
offen, das eingerollte Tuch besitzt keinen Schutz durch eine 
Kassette, geeignet sind offene Markisen daher vor allem 
wenn die bauliche Situation der Tuchwelle Schutz bietet, zum 
Beispiel, wenn die Markise unter einem Dachüberstand oder 
einem Balkon befestigt ist. Halbkassettenmarkisen besitzen 
bereits einen guten Wetterschutz durch eine Halbkassette, 
die das Tuch von oben schützt. Den besten Wetterschutz und 
zudem eine elegante und aufgeräumte Optik bieten Voll-
kassetten, bei denen das Tuch komplett in der Kassette ver-
schwindet, die nach vorne durch das Profil am Ausfallende 
der Markise dicht verschlossen wird.

TRAUMIMMOBILIEN: Motor- oder Handbetrieb: Was ist 
Stand der Technik?

Holger Fischer: Der Motorantrieb ist bei Qualitätsmarki-
sen heute Standard. Wer sich an diesen Komfort einmal ge-
wöhnt hat, möchte ihn sicher nicht mehr missen. Zudem ist 
ein Motorantrieb die Voraussetzung für die Nutzung weiterer 
Komfort- und Sicherheitsfunktionen. Sonnen-, Wind- oder 
Regensensoren können vollautomatisch dafür sorgen, dass 

die Markise je nach Wetterlage aus- oder eingefahren wird. 
Bei kleinen Markisen, oder wenn eine Elektroinstallation zu 
aufwändig ist, kann ein Handantrieb mit stabilen und langle-
bigen Getrieben sinnvoll sein.

TRAUMIMMOBILIEN: Was sollte man bei der Auswahl des 
Tuchs beachten?

Holger Fischer: Bei den Farben zählt vor allem der eigene 
Geschmack. Daneben sollte man die Farbe des Hauses und 
seinen Baustil berücksichtigen. Unifarbene Tücher etwa pas-
sen gut zu einer modernen, sachlichen Architektur und wir-
ken eher elegant. Musterungen sind verspielter und schaffen 
ein fröhliches Ambiente. Wichtig ist in jedem Fall, dass das 
Tuch wie bei Weinor spinndüsengefärbt ist – also bereits bei 
der Herstellung des Fadens komplett durchgefärbt. Günstige 
Markisenstoffe, die erst nachträglich gefärbt oder bedruckt 
werden, bleichen schneller aus und verlieren ihre Brillanz.

TRAUMIMMOBILIEN: Herr Fischer, vielen Dank für das in-
formative Gespräch, und wir wünschen Ihne weiterhin viele 
Erfolg auf der Insel.

DRAUSSEN
ZUHAUSE

Markisen
Terrassendächer
Glasoasen®

Ihr weinor Fachhändler

f&b mosquiteras s.l.
C/. Mar Mediterraneo 61, Local 1
Polígono Son Bugadelles
E-07180 Santa Ponsa/Calvia
Tel.: +34 971 69 69 79
Fax: +34 971 69 35 91
eMail: info@f-und-b.com

C/. Mar Mediterraneo 61, Local 1

Insektenschutz

Rollläden

Alu-Klappläden 

Garagentore

Fenster
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ISOTEC - WIR MACHEN IHR HAUS TROCKEN
ANALYSIEREN - PLANEN - SANIEREN

Gebäudedämmung
Qual der Wahl für Eigentümer einer Mallorca Ferienimmobilie

Sind Außendämmungen doch nicht der Königsweg?
Die Energiepreise haben sich in den letzten Jahren explosi-
onsartig entwickelt. Aktuelle Zahlen des Statistischen Bun-
desamtes belegen dies eindrucksvoll. Danach sind die Ver-
braucherpreise für Haushaltenergie, also Strom, Gas und 
insbesondere Öl, in den letzten zehn Jahren um 64 Prozent 
angestiegen. 

Außendämmungen waren lange der Favorit
Als beste Möglichkeit dieser Kostenfalle zu entkommen, 
standen Außendämmungen, wie etwa das Wärmedämm-
verbund-System, in den vergangenen Jahren hoch im Kurs. 
Inzwischen streiten Experten heftig über die beste Art der 
Dämmung. Besonders ins Blickfeld gerückt ist das Mate-
rial, mit dem Gebäude von außen gedämmt werden. Ganz 
überwiegend wird Polystyrol eingesetzt. Mehrfach berich-
teten Medien sowohl in Deutschland also auch in Spanien 
über Brandfälle, bei denen Außendämmungen aus Polystyrol 
wie Brandbeschleuniger gewirkt haben. Zudem sind sie eine 
kostenintensive Anschaffung. Das Gebäude muss eingerüstet 
werden und bei der Ausführung sind viele Details zu beach-
ten, wie Dachüberstände, Fensteranschlüsse usw. Was also 
ist zu tun?

Dämmen mit ganzheitlichem Blick
Wer beim Energiesparen Erfolg haben will, muss das gesam-
te Haus ganzheitlich sehen. Nur wenn alle Elemente optimal 
zusammenwirken, machen sich Dämmungen wirklich bezahlt. 

Die Dämmung ist eine wichtige Maßnahme, aber beileibe 
nicht die einzige. Je nach Zustand können etwa eine neue 
Heizung oder neue Fenster einen ebenso entscheidenden Bei-
trag zur Energieeinsparung bringen.“

Einsparungen bis zu 35 Prozent sind drin
Am Beispiel einer Mallorca Ferienimmobilie aus den 1950er 
Jahren haben die Experten nachgewiesen, dass Energieein-
sparungen von bis zu 35 Prozent erreicht werden können. Da-
bei wurde der “ganzheitliche Ansatz“ unterstellt, dieser bein-
haltet eine neue Heizung, neue Fenster und eine gedämmte 
Dachgeschossdecke – und eine zusätzliche Dämmung der Au-
ßenwände. Bei Zugrundelegung einer Wohnfläche von 150m² 
und dem heutigen Heizölpreis beträgt die Heizkostenerspar-
nis rund 700 Euro pro Jahr. Diese Einsparung ist sowohl mit 
einer Innen- als auch mit einer Außendämmung zu erreichen. 

Wann machen Innendämmungen Sinn?
Wenn nun die Außendämmung nicht der Königsweg für alle 
Gebäude ist, welche Alternativen bleiben dann? Dipl. – Ing. 
(FH) Daniel Gingerich ist Fachmann von ISOTEC auf 
Mallorca.  Mit seinem ISOTEC-Fachbetrieb ist er auf die Sa-
nierung von Feuchte und- Schimmelpilzschäden spezialisiert. 
Aus bauphysikalischer Sicht sei die Außendämmung eine gute 
Maßnahme, gibt der Fachmann offen zu. „Allerdings fragen 
Kunden ganz direkt nach Alternativen, wie einer Innendäm-
mung. Zum Teil aus optischen Gründen, weil die Fassade bau-
lich nicht verändert werden soll.“ Wichtig für die dauerhafte 
Dämmung einer Außenwand von innen ist die richtige Wahl 
und fachmännische Montage des Innendämmsystems. Laut 
Gingerich ist es empfehlenswert, sich für eine mineralische 
Innendämmung zu entscheiden. Sie gewährleistet durch ihre 
Diffusionsoffenheit ein „Atmen“ der Außenwand, reguliert 
das Raumklima und ist zudem nicht brennbar. Eine Innen-
dämmung verursacht zudem geringere Montagekosten.

Fazit:
Für eine nachhaltige energetische Ertüchtigung sollte unbe-
dingt eine Gesamtbetrachtung angestellt werden. Die Frage 
muss lauten: Welche Maßnahmen werden in welchem Um-
fang die bestmögliche Energieeinsparung zu Folge haben? Im 

Regelfall führt kein Weg an den Außenwänden vorbei, da sie 
den größten Flächenanteil der Gebäudeumfassung ausma-
chen. Ob Außen- oder Innendämmung, das sollte jeder Eigen-
tümer anhand der dargelegten Kriterien entscheiden können.

Besonders empfehlenswert ist eine atmungsaktive 
Innendämmung bei:

• Häusern, die von außen mit Naturstein verkleidet sind.
• Einzelne Zimmer immer wieder von Schimmelpilz befallen 

werden.
• Falls Sie das Gefühl haben Ihre Zimmer sind ständig klamm 

und unbehaglich

Vorteile der atmungsaktiven Innendämmung:

• Deutliche Senkung der Raumluftfeuchte und dadurch sehr 
angenehmes Klima

• Dauerhafte Vermeidung von Schimmelpilz auf natürlichem 
Weg ohne Chemie

• Schnelle und kostengünstige Sanierungsvariante im Ver-
gleich zur Außendämmung

Gerne bieten wir Ihnen die Möglichkeit zu einem 
kostenlosen Beratungstermin.

ISOTEC Mallorca • Calle Alicante Nr. 27 • Santa Ponsa
Tel.: +34 971 699 123 • dg@isotec-mallorca.es

www.isotec-mallorca.es   
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Auch auf Mallorca: Energiesparen durch Dachdämmung
Deutsche Dachdeckerei seit 1996 auf Mallorca

Europa wächst zusammen. Auch in der Anwendung 
von technischen Normen werden einheitliche Stan-
dards geschaffen. Im Dachdeckerhandwerk greift in 
Deutschland die Energieeinsparverordnung (EnEV). Wer 
ein Haus baut oder modernisiert, ist vom Gesetzgeber 
verpflichtet, die in dieser Verordnung vorgegebenen 
Grenzwerte einzuhalten. Werden z.B. nur 10 % eines 
Daches geändert, müssen die neu eingebauten Teile die 
Dämmwerte der Verordnung enthalten.

Im Jahre 1996 wurde die deutsche Dachdeckerei auf Mal-
lorca gegründet. Bei der Dämmung von Dächern betrat 
Wroblewski auf der Insel praktisch Neuland. Auf Mallorca 
kennt man hauptsächlich einschalige, nicht belüftete Dächer 
(Warmdach). Diese Dächer schaffen ein ungesundes Klima 

und unvertretbaren Energieaufwand: Im Winter ist es kalt, feucht und zugig, da im Winter 30 % der 
Wärme durch ein ungedämmtes Dach verloren gehen; im Sommer wird es zu heiß, ein angenehmes 
Wohnklima wird verhindert. 

Dächer mit Wärmedämmung schaffen für das ganze Jahr ein angenehmes Wohnklima und führen 
zu einer großen Einsparung bei den Energiekosten für Heizungs- und Klimaanlagen. Darüber hinaus 
dienen die Dämmungsmaßnahmen dem Schall- und Brandschutz. Nicht nur beim Neubau sollte ein 

erfahrener Dachdecker zu Rate gezogen werden, sondern auch bei der Sanierung, nämlich bei Schim-
melpilzbefall, lokalen Durchfeuchtungen, bei hohem Energieverlust und bei hoher Wärmebelastung 
der Räume im Sommer. 

Für fachliche Beratungen bei Neubau und Sanierung steht Alexander Wroblewski persönlich zur Verfügung.

Dachdeckerei Alexander Wroblewski
Camino Jesus, 6 - Poligono Can Valero

07011 Palma
Tel.: (+34) 630 247 144

dachdecker-mallorca@hotmail.com
www.mallorcadach.com
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NOLTE HOME STUDIOS in Santa Ponsa und Manacor
Traumimmobilien im Gespräch mit Ralf Heitkamp - Nolte Home Studios

Geschäftsführer Ralf Heitkamp: Seit nunmehr 15 Jahren 
liefert die Firma Nolte ihre Küchen nach Mallorca. Die-
se Beständigkeit zeugt von einem großen Vertrauen, das 
Mallorcas Residenten sowohl in das Produkt als auch in die 
Abwicklung und den Service der Nolte-Studios setzen. Alle 
Mitarbeiter haben nicht nur eine langjährige Produkterfah-
rung, sondern kennen auch über einen langen Zeitraum die 
Eigenarten dieser Insel.

TI: Was speziell heißt das ?

Ralf Heitkamp:  Ein Kücheneinbau bedarf einer guten Vorberei-
tung. Somit nehmen die Designer nachdem sie gemeinsam mit 
dem Kunden sowohl die 3-D-Planung am Computer erarbeitet 
haben und alle Wünsche des Kunden in das Objekt integriert 

haben, auch Kontakt zu Architekten oder Bauleitern auf. Dort werden die Installationen explizit auf 
Grund von Geräteauswahl und  Geräteanforderungen besprochen. Es wird ein eigenverantwortliches 
Aufmaß erstellt. Ich will da niemandem zu Nahe treten, aber es passieren doch so einige eigenartige 
Dinge am Bau bezüglich Elektroinstallationen oder Winkel der Wände, wenn man den Dingen freien 
Lauf lässt.

TI: Wie viele Personen arbeiten denn überhaupt an einer Küche?

Ralf Heitkamp: Mal abgesehen von den vielen Mitarbeitern in unserem Werk bei der Produktion hier 
auf der Insel jeweils nur 3 Personen. Jeder in seinem Fach.
Der Küchenfachmonteur verantwortet die Montage, der Spediteur die Auslieferung und für den ganzen 
Rest gibt es nur einen Ansprechpartner. Der  Küchenplaner, der das Vertrauen vom Kunden gewonnen 
hat, kümmert sich von A-Z um den Auftrag. Beratung, Planung, Aufmaß, Installationsplan, Bestellung 
und Auftragsbestätigungskontrolle bleiben in einer Hand. Damit vermeiden wir Missverständnisse 
bei der Übermittlung von Informationen. Ich bin auch ein wenig stolz auf die Fachkompetenz meiner 
Mitarbeiter, die sich in dem breiten Spektrum bestens auskennen.

TI: Sie sind mit ihrem Studio von der Av. Jaime I  nur 500 m weiter an den Boulevard umgezogen. Was 
war der Grund?

Ralf Heitkamp: Um die Innovationen von Nolte-Küchen mit der budgetgerechten 3-Markenstragie 
(Nolte neo, Nolte Matrix und Eco Baleares) umzusetzen, benötigten wir in Santa Ponsa eine doppelt 

so große Ausstellungsfläche. Wir wollten 
anderseits auch  nicht weit weg von dem 
Studio sein, das man vorher kannte. Dank 
Mithilfe von Minkner und Partner waren 
die neuen Räumlichkeiten am Boulevard 
von Santa Ponsa schnell gefunden.  Der 
Umzug in die neuen Räumlichkeiten ist 
nun vollzogen und viele Kunden konnten 
sich am neu gestalteten Showroom schon 
begeistern.

TI: Was sind nun die nächsten Ziele?

Ralf Heitkamp: Unser nächster Meilenstein ist die Umgestaltung unserer 800 qm großen Ausstellung 
in Manacor. Unsere Designer waren unlängst auf der internationalen Küchenmesse in Mailand um sich 
nach den Neuheiten unseres Küchenherstellers Nolte-Küchen sowie die all unserer Partner wie z.B.  
Miele, Gaggenau, Siemens oder Bora, um nur einige zu nennen, umzuschauen. Spätestens Ende 
Juli werden diese in Manacor in Verbindung mit einem kleinen Sommerfest präsentiert. Das genaue 
Datum wird noch bekannt gegeben. Sie sind alle wieder herzlich eingeladen. 

„Qualität ist kein Standard, sondern ein Prozess!“ Die Entwicklung steht nie still.
Es gibt immer wieder neue Erkenntnisse und die nutzen wir für unsere Kunden. Schließlich 

tragen wir eine große Verantwortung, indem wir das Leben in der Küche gestalten unter der 
Berücksichtigung von Design und Praxis. Unsere Küchen sind so individuell wie ihre Besitzer.
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Preisvorteil durch Großeinkauf und 
eigene Granitproduktion

Als Mitglied des EMV (Europa Möbel Verband) 
profitieren wir vom Großeinkauf von über 600 
Möbelhäuser in ganz Europa und kaufen die 
Küchen direkt ab Werk Deutschland.

Gemeinsam mit unserem Haupthaus in 
Deutschland haben wir ein jährliches 
Verkaufsvolumen von über 300 Küchen. Die 
dadurch entstehenden Einkaufsvorteile geben 
wir gerne an Sie weiter.
 

Unsere Natur- und Kunststein Arbeitsplatten 
produzieren wir selbst. Sie erhalten den Werks- 
abgabepreis ohne zusätzlichen Aufschlag.
Fordern Sie unverbindlich unsere Gestaltungs-
vorschläge und unser Angebot an.

Planung, Abwicklung und Montage

Unser Team aus Planern und Gestaltern 
entwickelt mit Ihnen Ihre Traumküche. Gerne 
beziehen wir auch angrenzende Gewerke und 
Umbauten in das Angebot mit ein.
Die Montage erfolgt durch erfahrene deutsche 
Schreiner.

Esstisch von DRÄNERT

Accessoires von LAMBERT

Küche von NEXT125

I N T E R I O R  D E S I G N   K I T C H E N   

Since 1958

STORK | INTERIOR DESIGN
C/. Islas Baleares 37, Son Bugadelles
07180 Santa Ponsa, Tel.: 971-694 154
www.stork-mallorca.de

Mallorca | C/. Islas Baleares 37 (Son Bugadelles)  | 07180 Santa Ponsa | Tel.: 971-694 154 | www.stork-mallorca.de

Germany | Melanchthonstr. 114 | 75015 Bretten | Tel.: +49-(0) 7252-91 40 | www.stork-die-einrichtung.de

STORK | INTERIOR DESIGN
Küche als Mittelpunkt für die gesamte Familie
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LEICHT - Cocinas de Nopper
Eine Marke von Weltruhm trifft auf Schwarzwälder Handwerk

Eröffnet im September 2015 hat sich das anspruchs-
volle Küchenstudio mit seinem Showroom in Santa 
Ponsa nach einem guten halben Jahr bereits etabliert. 
Das Handwerks-Unternehmen aus dem Schwarzwald hat 
im Premium-Segment neue Maßstäbe gesetzt und freut 
sich über einen stetig wachsenden Kundenkreis.

Vor mehr als einem Vierteljahrhundert hat der gelernte Schrei-
ner Christian Nopper im Schwarzwaldtal Bleibach in der Gara-
ge seines Vaters den Grundstein für sein Unternehmen gelegt. 
Aus diesen Anfängen wuchs zwischenzeitlich ein mittelständiges 
Unternehmen mit mehr als 40 Mitarbeitern, das nach 
Christian Noppers Worten unter Anderem zum größten Vertrei-
ber von LEICHT-Einbauküchen aufstieg. 

Exklusive Küchengestaltungen mit ihren hochkomplexen Anfor-
derungen an Materialien, Funktionalität, Technik und eine be-
sondere Einbaugeräte-Kompetenz stehen hier im Vordergrund. 
Das äußerst umfangreiche Schrank-Sortiment und perfekt 
verarbeitete Materialien kombiniert mit raffinierter Beschlags 
technik machen aus jeder LEICHT-Küche mit individueller Pla-
nung ein Unikat. Mit verschiedenen Korpus-Höhenrastern kann 
jeder Ergonomie mit entsprechend angenehmen Arbeitshöhen 
gedient werden und dabei bleibt doch ein geradliniges, stimmi-
ges Design erhalten.

Echtholz, edle Schleiflack-Oberflächen, Glas, Beton, Keramik, 
Stahl, Quarz-Werkstoffe und Natursteine warten darauf, von Ih-
nen erkundet, gestreichelt und ausgewählt zu werden. 

Durch die Planer und Monteure des Unternehmens findet Ihre 
Traumzusammenstellung dann mit Liebe und Verstand behan-
delt den Weg in Ihr Zuhause.

Der handwerklich bodenständige Ansatz des Hauses mit 
seinem viele Jahre in der Küchen-Branche beheimateten 
Planungsteam  sind gute Gründe sich für „Leicht Cocinas de 
Nopper“ zu entscheiden. Auch Maßanfertigungen, raum- 
übergreifende Komplett-Lösungen von der Küche über das 
Esszimmer zum Wohnzimmer  unterscheiden „Leicht Cocinas de 
Nopper“ von viele Anbietern der Branche.   

Der Standort auf Mallorca, der das Unternehmen jetzt zu 
einem internationalen Player macht, befindet sich im Gewerbe- 
gebiet SON BUGADELLES, ca. 20 Autominuten von Palma.

LEICHT - Cocinas de Nopper
Santa Ponça, Carrer Illes Balears, 4

Telefon: +34 971 690 155
Geschäftsführer CHRISTIAN NOPPER 

www.leicht-mallorca.comChristian Nopper - Geschäftsführer



Inhaberin: Angelika Zenses 
Carrer Porto 108 • direkt am Ortseingang 

07157 Pto. Andratx

Tel.: 0034 / 971 67 17 27 • Fax: 0034 / 971 67 12 15

info@sw-interior-design.com
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SW-Interior Design - Pto. Andratx
25 Jahre mit viel Liebe für´s Detail

Vor nunmehr 25 Jahren wurde das Unternehmen SW-Interior Design als SCHÖNER WOHNEN 
von Frau Helga Schnelle am Ortseingang von Pto. Andratx gegründet.

Bald sollte die Konfektion von Vorhängen und Gardinen nicht mehr alle Bedürfnisse der 
treuen Kundschaft befriedigen. Gemeinsam mit ihrer Tochter Angelika  Zenses vergrößerte 
sie das Geschäft und erweiterte das Angebot. Aus Deutschland importierte man Betten, 
Lattenroste und Matratzen, sowie sämtliches Zubehör vom Moltonschoner bis zur wasch-
baren Daunenendecke. Das Thema Schlafkomfort wurde zum zweiten großen Anliegen des  
Familienbetriebes.

1999 legte Frau Schnelle dann das Unternehmen vollständig in die Hände ihrer Tochter.

Schon bald und vor allem durch die strikte Kundenorientiertheit und die langjährige Betriebszuge-
hörigkeit der Mitarbeiter wurde SW-Interior zu einem renommierten und gerne weiterempfohlenen 
Fachgeschäft, das inzwischen seine Kundschaft von der gesamten Insel anzieht.

Letztes Jahr hat sich der Name geändert – die Firmenphilosophie ist geblieben.

Im Rahmen der Namensänderung wurde das Geschäft im neuen Outfit gestaltet.

Dieses gilt auch für das Bettenstudio.  Durch den Umbau wurde der Raum geschaffen, die gros-
se Vielfalt an Matratzen und Bettsystemen direkt im Geschäft zu testen. Diverse Ausführungen 
von Toppern, Matratzen, Boxspringbetten und Bettfedersystemen laden zum Ausprobieren ein. Mit 
fachkundiger Beratung wird das individuelle Optimum für den perfekten Schlaf eines jeden Kunden 
herausgeholt.

Doch nicht nur der Bettenbereich hat sich weiterentwickelt, auch die hauseigene Näherei und die 
damit verbundene Technikabteilung sind mit der Zeit gegangen. Moderne Maschinen erleichtern 
unseren Mitarbeitern die Arbeit und gewährleisten eine Qualität auf einem konstant hohen Niveau.

 
Seit mehr als 18 Jahren kümmert sich der gelernte Raumausstatter und Polsterer Herr Lehmkuhl um 
die besonderen Wünsche der Kunden. Gardinen, Faltrollos, Verdunkelungen und Flächenvorhänge 
werden unter seiner Aufsicht nach dem Geschmack der Klienten angefertigt. In der technischen 
Abteilung kümmert er sich um das Aufmaß, die Bestellung und den Einbau von Mosquito – Rollos, 
dekorativen Plissées, Rollos und Jalousien zum Sonnen- und Sichtschutz.

Inzwischen findet man bei SW-INTERIOR DESIGN nicht nur eine immense Auswahl an Stoffen, son-
dern auch ein weit gefächertes Angebot an Badezimmer- und Wohnaccessoires, kleine und große 
Dekorationsartikel und eine große, qualitativ hochwertige Kollektion von Bettwäsche.

So ist SW-INTERIOR DESIGN zu einem inselweiten Anlaufpunkt  für Ihr neues Zuhause geworden. 
Alles aus einer Hand und ganz nach Ihren Wünschen.



Bauko & Partner S.L.U 
Roland Netscher

Telefon +34.971.71 18 97
Mobil +34.692 84 05 61
Mobil Dtld. +49. ( 0)178. 48 48 48 2

netscher@aol.com
www.bauko-netscher.de

• Fassadenanstrich/-reinigung
• Flachdachsanierung
• Mauertrockenlegung
• Natursteinverlegung
• Steinteppich
•  Poolbau & Poolsanierung
• Sockel- & Verputzarbeiten
• Natursteinreinigung
• Natursteinversiegelung

•  Dachsanierung 
& Dachreinigung

• Komplette Umbauten
• Badsanierung
• Pfl aster- & Terracottareinigung
• Brüstungen aus Glas und Edelstahl
• Fenster & Türen
• Installationen
• Terrassensanierung

UNSER UMFANGREICHES LEISTUNGSSPEKTRUM:

Bauko & Partner S.L.U 

BEI UNS IM ANGEBOT: NANO-LANGZEITIMPRÄGNIERUNG(LOTUS-EFFEKT)

& Partner S.L.U
bauko

BAUKOORDINATOR SE IT 1994

artner S.L.U
IHR SANIERUNGS-PROFI 
VOM KELLER BIS ZUM DACH – 
ALLES AUS EINER HAND!

NEUHEIT: POOLSANIERUNG MIT MICROZEMENT!OHNE FLIESSEN, KEINE FUGEN & IN ALLEN FARBEN!

NetscherAnz_Mall_252x160_maerz16.indd   1 15.03.16   15:51

59MALLORCAS

PR-Beilage von Minkner & Partner S.L. www.minkner.com
EXPERTENTIPPS



60 MALLORCAS

www.minkner.com PR-Beilage von Minkner & Partner S.L.
EXPERTENTIPPS

Villa Wesco Mallorca
Das neue Markenerlebnis-Zentrum in Santa Maria

Santa Maria, 01. März 2016: Das neue Wesco Markenerlebnis-Zentrum lädt Residenten und 
Inselbesucher ein, die farbenfrohe Welt der Wesco Wohn- und Küchenaccessoires sowie die 
kulinarischen Highlights der Wesco Showküche unter der Leitung von Topchef-Gewinner 
Marcel Ress zu entdecken. 

Vier Jahre nach der erfolgreichen Eröffnung des Wesco Markenerlebniszentrums Villa Wesco in 
Arnsberg geht das Unternehmen neue Wege und eröffnet einen zweiten Sitz auf der Sonneninsel 
Mallorca. Idyllisch und verkehrsgünstig gelegen bietet das Anwesen in Santa Maria del Cami sei-
nen Besuchern ein Erlebnis für alle Sinne. Das neu gestaltete historische Gebäude ist umgeben von 
einem malerischen Garten – auf über 1.000 m² können die Gäste hier shoppen, Kochen lernen und 
die Produkte der Marke Wesco hautnah erleben. Ein Event-Zentrum mit kulturellen und kulinari-
schen Highlights. 

Wesco-Outlet und hochwertige Gartenmöbel
Ein Outlet-Shop mit Wesco-Produkten sowie die Ausstellung der hauseigenen Möbel-Marke Alu-
ments laden zum Stöbern und Shoppen ein. Egal, ob es das Mitbringsel für die lieben Daheimgeb-
liebenen sein soll oder das neue Ferienhaus auf der Insel eingerichtet werden möchte. Die Villa 
Wesco Mallorca ist zeitgleich Ausflugsort für Touristen und bietet ortsansässigen Insulanern eine 
tolle Einkaufs- und Freizeitmöglichkeit. Die Villa Wesco Santa Maria lädt an allen Wochentagen ab 
10 Uhr zum Stöbern und Shoppen ein – auch am Sonntag, dem Markttag von Santa Maria.

Lernen vom Sternekoch und TV-Liebling der Spanier
Marcel Ress – diesen Namen kennt in Spanien nahezu jeder, denn als Topchef-Sieger 2015 der 
quotenstarken TV-Koch des Senders Antena 3 hat er sich in die Herzen der Zuschauer gekocht. In 
der hauseigenen Kochschule „Wesco Cooking by Ress“ wird der deutsche Sternekoch, nun zukünf-
tig für und mit den Gästen kochen. Sein Motto: „In der Küche ist alles möglich. Unser Angebot an 

Kochkursen und Show-Cooking-Events ist eine Reise durch alle fünf Kontinente. Wir überraschen 
mit neuen Kreationen und Techniken. Hier wird für jeden Geschmack und alle Arten von Vorkennt-
nissen ein passender Kurs geboten. Das ausführliche Programm von „Wesco Cooking by Re(ss)“ ist 
buchbar unter villa-wesco.com 

Immer eine Reise wert
In Kooperation mit Falk Reisen kann der Besuch der Villa Wesco auf Mallorca bereits von Deutsch-
land aus als Kurztrip oder Urlaubsreise gebucht werden. Regelmäßig stattfindende Events machen 
das Markenerlebniszentrum zu einem lohnenswerten Reiseziel zu jeder Jahreszeit.  

HOME 
ACCESSORIES

ACCESORIOS DE COCINA

SHOW 
COOKING

CURSOS DE COCINA

EVENTS
OUTLET

Villa Wesco Mallorca
Calle Bernat de Santa Eugenia 28 

Santa Maria del Camí • ES-07320 Mallorca
Tel. +34 87 180 5608

mallorca@villa-wesco.com • www.villa-wesco.com



61MALLORCAS

PR-Beilage von Minkner & Partner S.L. www.minkner.com
EMPFEHLUNGEN

Gipfelstürmer und Kultwein aus Mallorca
Aus naturreinen Bergtrauben werden Spitzen-Weine 

Schon die Anfahrt gerät zum Genuss. Knorrige Oliven- und tiefgrüne Johannisbrotbäu-
me säumen das schmale Zufahrtssträßchen zwischen Lloseta und Alaró. Links wächst die 
Südwestflanke der Tramuntana bis in den Himmel, rechts baut sich eine dem Gebirgs-
zug vorgelagerte Erhebung auf. Auf etwa Dreiviertel Höhe ist dort aus der Ferne eine 
der aktivsten mallorquinischen Weingüter unter germanischer Leitung auszumachen. 
BODEGAS CASTELL MIGUEL. 

Der Weinberg
Auf mehreren Terrasseneben umgeben die Weinfelder - in diesem Falle darf man wirklich von einem 
Weinberg sprechen - das Anwesen. Insgesamt sind es knapp sechs Hektar, die in unmittelbarer Nähe 
zum Weingut liegen. Über 32 zusätzliche Hektar verfügt die Bodega im Raum Binissalem und Porreres.

Philosophie
Naturreinheit ist bei Castell Miquel oberstes Gebot. So ist beispielsweise im Weinberg Winterbegrü-
nung Pflicht. Gespritzt wird lediglich mit Backpulver und einem geringen Anteil an Kupfer. Chemie 
wird vor allem durch mehr Handarbeit ersetzt. Die Reben strotzen vor Gesundheit. An die fünf Vor-
selektionen im Weinberg mustern bis zu 60 Prozent der Trauben aus. Die abschließende Weinlese 
geschieht von Hand. Das begehrte Öko-Siegel der Balearen bleibt für den engagierten Winzer dabei 
eher Nebensache.

BODEGAS CASTELL MIQUEL
Ctra.Alaró-LLoseta, Km.8,7

07340 Alaró

Telefon: 971 51 06 98

www.castellmiquel.es

info@castellmiquel.com

Innovationen
Innovatives gibt es selbst von der Verpackung zu berichten. Ebenfalls der Erhaltung der Qualität zulie-
be setzt man bei Castell Miguel auf Glas-Verschlüsse. Als einzige Bodega der Insel biete Castell Miguel 
Glas-Pfropfen ein, absolut dicht und ohne jeden Beigeschmack, auch noch nach Jahren. 

Internationalität
Es erwartet Sie ein Wein-Sortiment, welches mittlerweile vor allem im Ausland so gut etabliert, dass 
neue Märkte erschlossen werden können. So meldet man unter anderem aus China und USA Interesse 
an. 
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Wine Corner – Santa Ponsa
Italiens beste Weine und Delikatessen

Manuele Ruggiu ist Gründer und treibende Kraft hinter Wine Corner Mallorca. Manuele 
hat reichlich Erfahrung und ein äußerst umfangreiches Wissen über Weine und Gour-
met-Essen. Enoteca Borgo ist entstanden nach einem intensiven Besuch der Toskana. Die 
Idee ist typisch italienisch, ein typisch toskanischer Weinkeller. Mehr als nur klassische 
italienische Weine, Wine Corner Mallorca ist ein Platz für authentische Weine von kleinen 
traditionellen und leidenschaftlichen Weinherstellern. 

Das Unternehmen vereint die bedeutendsten Weine aus italienischen und spanischen Regionen und 
ist für ihre herausragende Leistung in der Auswahl und dem Service (Banfi, Antinori, Masi, Pecorari, 
Mesa etc.) bekannt.
Seit der Gründung ist die Mission von Wine Corner Mallorca, den Genuss von Gourmet-Essen, Wei-
nen und Likören aus Italien zu fördern. Mit der Exklusivität der großen italienischen und spanischen 
Weine, hat sich Wine Corner Mallorca zu einem der zuverlässigsten Lieferanten vieler renommierter 
Restaurants der Insel entwickelt.
Zu jeder Jahreszeit importiert Wine Corner Mallorca das Beste aus der italienischen Küche; frische 
Trüffel und Trüffelprodukte zu den besten Marktpreisen. Außerdem gibt es eine große Auswahl an 
Mozzarella, Parmesan, Parmaschinken, würzigen Saucen, frischen Trüffeln, Olivenöl und Grappa. 
Wine Corner bietet zudem die Möglichkeit einer Verkostung vor Ort verschiedener Schinken- und 
Käse Varianten mit einen Glas Wein zu genießen. 

Wine Corner Mallorca
Poligono Son Bugadellas

C. Illes Balears 4, 07180 Santa Ponsa
Tel.: 0034 / 971 963 554

Movil: 0034 / 692 433 435
winecornermallorca@gmail.com

www.winemallorca.com

Falls Sie einen exklusiven Wein verschenken möchten, gibt es eine große Weinauswahl verpackt im 
schönen Design des Hauses in Geschenk-Boxen aus Holz.
Genießen Sie den Komfort eines Lieferservice zu Ihnen nach Haus oder auf Ihre Yacht, innerhalb von 
24h, zu besten Preisen.  

Kleine Weingeschichte Mallorcas
Das neue Credo: Klasse statt Masse

Die Geschichte von Mallorcas Weinanbau begann vor gut 2.000 Jahren in der Römerzeit. 
Der römische Feldherr Quinto Cecilio Metelo und seine Gefolgsleute brachten 123 v. Chr. 
bei der Eroberung Mallorcas die ersten Weinreben mit, und mit der Besetzung der Insel 
wurde auch der erste Wein angepflanzt und in der Folgezeit produziert. In den Jahr-
hunderten der arabischen Besetzung kam der Weinanbau zum Erliegen, da der Konsum 
von Alkohol verboten war. Mit der Rückeroberung durch Jaime I im Jahre 1229 wurden 
neue Lizenzen für den Weinanbau erteilt, der in den folgenden Jahrhunderten aufgrund 
wirtschaftliche Umstände Höhen und Tiefen erlitt und schlussendlich im 19. Jahrhundert 
seine Blütezeit erlebte, die allerdings durch eine Reblausplage ab 1891 ihr jähes Ende 
erlitt. Bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts produzierten die Bodegas Mallorcas dann 
fast nur noch für den Eigenbedarf. 
Erst mit dem Einsetzen des Tourismus in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts begann auf Mal-
lorca eine neue Zeit des Weinanbaus. Zunächst orientierten sich die mallorquinischen Winzer aller-

dings ausschließlich an der Menge der Produktion, nicht aber an der Qualität des Weines. Erst in den 
letzten 20 Jahren lautet das Motto der Winzer „Klasse statt Masse“. Dieser Trend hat zwei Ursachen: 
Zum einen hat eine neue Winzer-Generation eine internationale Ausbildung erfahren, schaut über 
den Tellerrand der Insel, lernt die Produkte internationaler Kollegen kennen und schätzen und tritt 
mit ihnen in einen Wettbewerb ein. Zum anderen haben sich viele Käufer zu Weinkennern entwickelt 
und kaufen nur noch Qualität.

Deshalb ist es das Ziel der meisten Winzer Mallorcas, Qualitätsprodukte zu entwickeln und zu eta-
blieren. Diesem Ziel gilt auch die Einführung der Kennzeichnung „D.O.“ (Denominación de Origen), 
eine geschützte Herkunfts- und Qualitätsbezeichnung anerkannter Weinbauregionen. Die Gesamt-
anbaufläche Mallorcas beträgt heute etwa 2.300 Hektar, auf denen etwa 45.000 Hektoliter jährlich 
produziert werden. TRAUMIMMOBILIEN stellt seinen Lesern auch in dieser Ausgabe wieder einige 
Bodegas der Insel vor. Begleiten Sie uns auf einer kleinen Reise durch Mallorcas Weinwelt.
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Mosel-Weingut Albert Kallfelz begeistert Mallorca
Einzigartiger Wein jetzt auch in vielen renommierten Restaurants der Insel

Aus den einzigartigen Steillagen der Mosel, mit ihrem hohen Schiefer-Gehalt,
stammen die mineralischen und charaktervollen Weißweine des Erfolgs-Weingutes

Creative Consulting Mallorca
Irene Hallegger

Pl. Sant Miguel 7 / 2D
E-07669 Calonge

Tel. 0034 - 619 66 40 40
info@mallorca-business-plattform.com
www.mallorca-business-plattform.com

Weingut Albert Kallfelz GbR
Florian Scheidt

Hauptstraße 60-62
D-56856 Zell-Merl / Mosel
Tel. 0049 – 6542 938 80

f.scheidt@kallfelz.de
www.kallfelz.de

Vertrieb Mallorca Vertrieb Deutschland
KALLFELZ ist in Deutschland die erste Adresse für Riesling Weine. Dies wird belegt durch zahlreiche
nationale und internationale Auszeichnungen. In der DLG-Liste „Top 100 der besten deutschen Weingüter“ 
wird das Weingut als bester Riesling-Erzeuger geführt.

Nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland hat KALLFELZ viele Freunde gefunden, so auch auf Mal-
lorca. Renommierte Restaurants haben die einzigartigen, feinfruchtigen Rieslinge in ihr Repertoire auf-
genommen und ihre Gäste von den charaktervollen Mosel-Weinen überzeugt. Besonders die leichten 
Sommerweine wie z.B. der Finesse mit 10% Alkohol verführen den Weinkenner zum Genießen.

Erhältlich sind die Kallfelz-Weine sowohl in der Weinhandlung SA VINYA / LLUCMAYOR, als auch direkt 
bei IRENE HALLEGGER im Südosten der Insel. Die Weine werden inselweit geliefert. In Kürze gibt es 
Kallfelz-Rieslinge auch in Madrid, Barcelona und Marbella.

Unser Sortiment auf Mallorca

KALLFELZ Weißburgunder Trocken 
KALLFELZ Riesling Finesse Trocken 

KALLFELZ Riesling Gutswein Trocken 
KALLFELZ Riesling Hochgewächs Feinherb 

KALLFELZ Riesling Hochgewächs Selection Trocken 
KALLFELZ Riesling Hochgewächs Selection Feinherb 

KALLFELZ Riesling Merler Stephansberg Trocken 
KALLFELZ Riesling Sekt Flaschengärung Extra Brut 

Mallorcas Feinschmecker gehen ins Ritzi
Insider und Kenner dinieren im schicken Yachthafen von Puerto Portals 

Das Ritzi Restaurant
liegt inmitten des schönsten Yachthafen Mallorcas, dem noblen Puerto Portals mit direktem Blick 
auf die Marina mit all ihren weiß strahlenden Yachten. Die Brüder Antonio und Salvatore Longobar-
di haben sich mit ihrer exzellenten Küche seit geraumer Zeit einen Namen auf der Insel gemacht.
Eingedeckt im Stil eines Sterne-Restaurants wird im Pavillon, im Wintergarten oder auf der fantas-
tischen Sonnenterrasse. Serviert wird dann von dem erfahrenen Service-Team bespielsweise „Saf-
ranrisotto mit Ragout vom Ossobuco“ oder aber das legendäre „Rinderfi let im Parmesanmantel“, 
um nur zwei der vielen Spezialitäten zu nennen, die im Ritzi auch den verwöhntesten Gaumen zu 
überraschen vermögen.

Nicht zuletzt deswegen ist das Ritzi auch Treffpunkt für die internationale Prominenz, die den edlen 

Ritzi Restaurant
Local 34 - Puerto Portals

07181 Portals Nous • Mallorca
Täglich geöffnet ab 12:30h

Tel. +34 971 68 41 04
info@ritzi-portals.com
www.ritzi-portals.com

Kreationen der Küche einfach nicht widerstehen kann. Letztlich kein Wunder, bei der kompeteten 
Besetzung in der Küche. International erfahrene Köche nur mit den besten Reputationen kennen 
ihre Kunden genau und wissen, auf welch hohem Niveau die Ansprüche heutzutage angesiedelt 
sind, will man auf internationalem Parkett dauerhaft bestehen.

Exklusiv-Anmietung für Events nach Vereinbarung. Bitte kontaktieren Sie uns.

KALLFELZ ist in Deutschland die erste Adresse für Riesling Weine. Dies wird belegt durch zahlreiche
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Restaurant ANOA Santanyí – ein echtes Juwel.
Persönlich, mit viel Herz und noch mehr Leidenschaft in der Küche, verwöhnt das Team 
rund um „Carolin Kempkes“ die Gäste mit einer ganz besonderen Mischung! Egal ob der 
Gast im überdachten, gemütlichen Patio, auf der luftigen Terrasse oder wie im Winter im 
Inneren des Restaurants speist, die Küche zaubert kompromisslos frische Gerichte auf 
die Teller und in Münder! Saisonfrisch, mit vielen heimischen Kräutern abgeschmeckt, ist 
jedes einzelne Gericht ein kulinarisches Gedicht für Leib und Seele!

Das „ANOA“ ist ein Restaurant für die ganze Familie. Auf der Karte stehen neben außergewöhnli-
chen Tapas und Vorspeisen auch viele vegetarische Gerichte. Freuen Sie sich auf einen entspannten 
Abend und einen guten Tropfen Wein! „Salut“!

Nur 300 m von der „großen Schwester“ entfernt, präsentiert sich das „ANOA VINO“ auf der 
neu gestalteten „Porta Murada“ als Tapas Bar, Cafe und Bodega! Hier kann der Gast bereits 
mit einem kolonialen Frühstück den Tag beginnen, oder über den Tag verteilt hausgemachte und 
liebevoll zubereitete „Kleinigkeiten“ zu sich nehmen. Probieren Sie einmal den ersten mallorquini-
schen Wermut! Mit Eis und einer Zitronenscheibe einfach sagenhaft!

Anoa Restaurant
C. /Aljub 32 (Ortsausgang Llombards)

07650 Santanyi - Tel 971 65 33 15
www.anoa-santanyi.com

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag: 18:00 - 23:00 h

Anoa Vino
Placa Porta Murada

07650 Santanyi
www.anoa-santanyi.com

Öffnungszeiten:
Mittwoch & Samstag: 09:00- 17:00 h

Kulinarische Träume werden wahr
Fangfrischer Fisch & Meeresfrüchte,

Fleischspezialitäten und leckere hausgemachte Pasta

Die Lage des Restaurants ALMARE in Ciudad Jardin 
am Rande Palmas ist fantastisch: Von der einladenden 
Sonnenterrasse öffnet sich ein atemberaubender Blick 
auf die Metropole Palma und das Meer. Allein schon 
der Platz verspricht pure Lebensfreude und Genuss. 
Gastgeber Lorenzo und seine Mannschaft machen mit 
ihrem freundlichen, aufmerksamen und flinken Service 
und einer ausgezeichneten mediterranen Küche jeden 
Besuch zu einem Wohlfühlerlebnis.

Lorenzo ist ein italiano vero. Er kommt von der Insel Isch-
ia, wuchs in Deutschland auf und lebt schon Jahrzehnte 
auf Mallorca, wo er sich einen ausgezeichneten Ruf als 
Garant für herausragende italienische Küche mit einem 

soliden Preis- und Leistungsverhältnis erworben hat. Fang-
frischer Fisch, Meeresfrüchte, Fleischspezialitäten, haus-

gemachte Pasta, Pizzas und köstliche Antipasti stehen 
sowohl auf der regulären als auch auf seiner Tageskarte. 
Am besten fährt, wer auf Lorenzos Empfehlungen vertraut. 

Zum guten Essen hält Lorenzo auch eine gute Weinauswahl 
vor: natürlich klangvolle, aber auch ausgewählte, noch un-
bekannte Italiener, eine gute Auswahl von Weinen aus Mal-
lorca und vom spanischen Festland.

An lauen Sommerabenden kann man auf der Terrasse die 
einmalige Kulisse beim Sundowner genießen. Was mal ein 
Geheimtipp war, zieht inzwischen viele spanische und in-
ternationale Gäste an. Deshalb sollte man, jedenfalls in der 
Saison, einen Tisch rechtzeitig reservieren.

Palma, Ciudada Jardin, Calle Esculls, 5
Täglich geöffnet: 12.30 h – 24.00 h

Tel. +34 / 971 490 304
almare@almare.es • www.almare.es
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OK Transport Mallorca S.L.
Poligono Son Bugadellas - C./ Alicante, 69

07180 Santa Ponsa
Tel. +34 971 69 51 85
Fax: +34 971 69 62 32

info@mallorca-umzuege.eu

Otto Krosanke GmbH
Lindenweg 85

25436 Tornesch
Tel. +49 40 40 18 17 25
Fax: +49 40 40 18 17 42

mallorcahh@krosanke.net

www.krosanke.net

Unternehmer mit Tradition
Jan Otto Krosanke: Seine Möbelspedition „Krosanke“ ist, neben 14-tägigen

Linienverkehr Deutschland-Mallorca, spezialisiert auf Inselumzüge und Einlagerungen

Einige Meilensteine in der Entwicklung des Unternehmens:

* Beitritt in den Verband der Deutschen Möbelspedition DMS

* Mitgliedschaft in allen namhaften nationalen/internationalen Verbänden

* ISO Zertifizierung

* Einsatz von Wechselbrücken und die Anschaffung dazugehöriger Fahrzeuge

* Neubau eines beheizten Containerlagers

* Aufnahme eines regelmäßigen Linienverkehrs zwischen Hamburg und Mallorca

* Eröffnung eines Filialbetriebes in Santa Ponsa mit großer Lagerhalle

Er ist im wahrsten Sinne des Wortes in das Unternehmen hineingewachsen, hat das Spe-
ditionsgeschäft im Blut: Jan Krosanke ist Umzugsunternehmer, wie schon sein Vater, sein 
Großvater und sein Urgroßvater vor ihm.

Hermann Krosanke gründete einst die Hamburger Spedition, dessen Sohn Otto übernahm 
das Geschäft und gab es später an Filius Armin weiter. Und auch die Söhne Klaus und Jan 
stiegen in den Familienbetrieb ein.

„Für mich war immer klar, dass ich mal die Familientradition fortsetzen würde“, sagt Jan Krosanke 
heute. Nach der Schule absolvierte er deshalb eine zweieinhalbjährige Lehre in einer Möbelspe-
dition, bevor er in den väterlichen Betrieb einstieg, in dem auch sein älterer Bruder Klaus schon 
arbeitete.
Schon 1996 leitete Jan Krosanke die Niederlassung der Firma auf Mallorca, die 1994 gegründet 
wurde. Die gelben LKW‘s mit der Aufschrift „Otto Krosanke“ verkehrten alle zwei Wochen zwischen 
Mallorca und Hamburg.
Die gelben LKW’s tragen den Firmennamen „Krosanke“und natürlich transportieren wir auch in 
andere Länder, sagt der Unternehmer.
Zwei große Lagerhallen im Industriegebiet Son Bugadelles dienen der Einlagerung von Möbeln. 
„Viele unserer Kunden nutzen unsere Hallen als Zwischenlager, während sie auf der Insel umzie-

hen, bei einer Renovierung oder vor einem Umzug nach Deutschland.“
In der Zwischenzeit lagern die Möbel dann sicher in 7,5 Kubikmeter großen Holzkisten, die direkt 
beim Kunden gepackt werden. Gabelstapler verladen diese Kisten dann später auf LKW´s, die die 
Fracht ins Industriegebiet bringen.
Auch Pkw-Verladungen für exklusive Autos bietet die Firma Krosanke an, als besonderen Service, 
ebenso wie die Erledigung von Zollformalitäten aller Art.
Der Markt entwickelt sich und selbstverständlich muss ein Umzugsunternehmen mitwachsen.
Möbellifte sowohl im Aussen- als auch Inneneinsatz sind ebenso gängige Hilfsmittel wie Auffahr-
rampen für mögliche PKW-Transporte.
Bei uns steht der schadensfreie und zügige Transport im Vordergrund. Eine persönliche oder te-
lefonische und fachliche Beratung vor dem Umzug sind dabei für uns genauso selbstverständlich 
wie kompetente Information und Hilfe durch unseren Kolonnenführer während der Durchführung. 

Ein Umzug ist in aller Regel ein großes Ereignis für die gesamte Familie. Kümmern Sie sich um Ihre 
Lieben, wir erledigen den Rest; ruhig und stressfrei für alle Beteiligten.

Nicht zuletzt deswegen ist unser Motto:

Bei Umzug nur ein Gedanke – Otto Krosanke



67MALLORCAS

PR-Beilage von Minkner & Partner S.L. www.minkner.com
EXPERTENTIPPS

Medizinische Versorgung auf höchstem Niveau
Fast 30 Jahre im Dienste der Gesundheit der Residenten und Urlauber

Im Urlaub krank sein, das ist für viele Menschen etwas, 
was man nicht möchte.  Trotzdem kommt es natürlich vor, 
durch urlaubsbedingte Verletzungen vom Seeigelstachel 
im Fuß, dem Fahrradsturz bis zur heftigen Magenverstim-
mung. Vielfach setzten sich auch Krankheiten, die durch 
die ständige Anspannung im Beruf unterdrückt waren, 
plötzlich bei der Entspannung im Urlaub durch. Für alle 
diese Fälle und natürlich auch für die Versorgung der Resi-
denten steht das Deutsche Facharzt Zentrum mit unseren 
Zentren in Paguera und Santa Ponsa seit fast 30 Jahren 
bereit. 

Die Fachrichtungen, die man am häufi gsten benötigt, sind bei 
uns immer vor Ort, so der medizinische Direktor Dr. Andreas Le-
onhard (oben rechts im Bild). Mit der Inneren Medizin und der 
Augenheilkunde in Santa Ponsa und der Innern Medizin und 
Gastroenterologie, der Orthopädie, Allgemeinmedizin und Der-
matologie in Paguera, decken wir 95% aller Krankheitsbilder ab 
und können sie umfassend behandeln. Mit modernesten Diag-
noseverfahren von Ultraschall mit Farbdoppler, eigenem Labor 
und digitalem Röntgen sind wir erstklassig ausgestattet, meint 
Geschäftsführer Ulrich Esser, und nur in den seltensten Fällen 
müssen Patienten überwiesen werden.

Mit der Deutschen Augenklinik Mallorca in Santa Ponsa, die 

in gemeinsamen Räumen betrieben wird, hat unser Augenarzt 
Dr. Sebastian Beckers (oben links im Bild) eine moderne neue 
Augenarzt-Praxis bezogen, in denen er neben der klassischen 
Augenheilkunde auch Laser-Behandlungen durchführen kann. 
Unter dem Motto: „Besser sehen, besser leben!“ wollen wir Pa-
tienten gewinnen, die einen Urlaub mit der Laser-Behandlung 
kombinieren wollen, um danach ohne Brille oder Kontaktlinsen 
ihren Urlaub genießen zu können. Mit dem modernsten Laser 
der Firma Zeiss und dem innovativen Verfahren ReLEX®Smile, ist 
die Behandlung schnell, risiko- und schmerzlos. Gleichzeitig bie-
ten wir attraktive Preise an, für die man die gleiche Behandlung 
in Deutschland nicht bekommt, so Dr. Sebastian Beckers. Dazu 
führt Dr. Beckers noch Katarakt- (Grauer Star) und alle Art plas-
tischer Operationen rund um das Auge durch. Durch seine Tätig-
keit als Oberarzt im Öffentlichen Krankenhaus in Inka, operiert 
er bis zu 20 Mal in der Woche und das seit mehr als 10 Jahren.

Gemeinsam bieten das Deutsche Facharzt Zentrum und die Deut-
sche Augenklinik umfängliche Vorsorgeuntersuchungen an, die 
jeder, ab einem bestimmten Alter jährlich absolvieren sollte. Ge-
rade die Diagnosegeräte des Augenarztes können frühzeitig auf 
Verkalkung der Gefäße hinweisen, denn die Kleinsten befi nden 
sich im Auge, so Dr. Benedikt Fink, der Internist in Santa Ponsa. 
Natürlich nutzen wir in unseren Untersuchungen diese zusätzli-

chen Möglichkeiten zum Wohle des Patienten. Das ist nicht nur 
für Blutdruckpatienten, sondern auch für Diabetiker von beson-
derer Bedeutung. 

Wir laden jeden ein, sich unsere Praxen, insbesondere die 
Augenklinik anzuschauen und erklären zu lassen, auch 
wenn sie nicht erkrankt sind. 



Buen Sonido
Avd. Comte de Sallent 4

07003 Palma
Tel. +34 971 90 90 50

Buen Sonido

www.buensonido.es
info@.buensonido.es

Buen Sonido
C / Sant Joan 58
07500 Manacor

Tel. +34 871 989 086

Clinica Santa Ponsa Service-Point 
Avinguda Rei Jaume I, 111

07180 Santa Ponsa
Tel. 971 90 90 50 
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Das Geheimnis der Sinne
Buen Sonido und EORA Hörschmuck gibt Frauen den Klang des Lebens zurück

Was gibt es Schöneres, als den Tönen von Musik oder einem inspirierenden Vortrag zu 
lauschen, ins Theater oder Kino zu gehen, bei einem gemütlichen Essen mit Freunden zu 
sitzen oder Zeit fröhlich im großen Familienkreis zu verbringen. Dass diese Lebensfreu-
den nur mit einem intakten Hörsinn zu genießen sind, scheint selbstverständlich. Doch 
deutschlandweit wurde bereits bei über 7 Mio. Frauen ab 40 Jahren eine Hörminderung 
festgestellt. 

Verminderte Hörfähigkeit wird von Frauen oft als Schwäche gesehen, über die 
man nicht sprechen sollte und die lieber vertuscht wird. Schmuckdesignerin Sand-
ra Coym und Hörakustiker Bertram Riedel haben zusammen mit dem Schweizer 
Hersteller Bernafon den Hörschmuck alltagstauglicher, leistungsfähiger und zugleich dekorativer 
gemacht. EORA Hörschmuck vereint technologisches Know-how für ein qualitativ hochwertiges 
Hörerlebnis mit den Anforderungen eines eleganten Schmuckstücks: Die Kombination aus klassi-
schem Goldschmiedehandwerk und modernem Design bietet die Hülle des speziell entwickelten 
Hörgeräts Acriva CICP EORA, das mit der Audio Efficiency™ Technologie ausgestattet ist. Es eignet 
sich besonders gut, leichte bis mittlere Hörverluste auszugleichen. Eine filigrane Netzstruktur bildet 
die Oberfläche des Ohrclips, durch die der Schall gut eindringen kann. Das Hörgerät nimmt die Töne 
im Innern auf und leitet sie über eine transparente Leitung an die für jeden Gehörgang individuell 
gefertigte Otoplastik weiter, die das Gegenstück des Ohrclips bildet.

 In meiner langjährigen Erfahrung zeigt mir jeder Tag auf‘s neue, das genau das von jeden neuen 
Hörsystemträger gewünscht wird. Beste Klangqualität, neuste Technologie und nahezu unsichtbar. 
Das wurde hier in perfekter Abstimmung geschaffen.
EORA Hörschmuck gibt es in den drei Formen oval, eckig und langgezogen. Produziert aus Ster-
ling-Silber werden die Ohrclips in den Legierungen Rhodium, Antik Schwarz, Blassgold und Fein-

gold angeboten. Dabei passt das Hörgerät in jedes Ohrclip-Modell und kann mit 
einfachen Handgriffen in die unterschiedlichen Passformen eingesetzt werden. 
Durch den hohen Trage- und Hörkomfort lässt sich der Hörschmuck somit gut in 
den Alltag integrieren und je nach Anlass variieren. Mit EORA Hörschmuck können 
Frauen ihr Geheimnis der Hörminderung selbstbewusst lüften.

EORA Hörschmuck wird auf den Balearen ausschliesslich über den exklusiv ausgewählten 
Hörakustikbetrieb Buen Sonido vertrieben. Die Designqualität des ovalen EORA Ohrclips wur-
de der Red Dot Design Award 2014 verliehen – eine international hoch begehrte Auszeichnung. 
In der Kategorie „Honourable Mention“ wurde der EORA Hörschmuck als besonders gelungene 
Detaillösung gewürdigt. »Diese gelungene Symbiose von Hörgerät und Schmuckstück zeigt, wie 
man Funktionalität und Ästhetik eindrucksvoll verbindet«, so die Begründung der Jury des Awards.

Überzeugen Sie sich persönlich bei uns im Geschäft von dieser neuen Möglichkeit und vereinbaren 
Sie noch heute einen Termin. Außerdem, auch für Männer gibt es fast unsichtbare Systeme.
Ich berate Sie gerne



Dietmar Beermann
Infain e.K.

Nohweg 31
55743 Idar-Oberstein

Tel. +49 (0) 67 81 - 440 17
begosi@infain.de
www.art-safire.de
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Diamonds are the girls best friends
Dietmar Beermann präsentiert seine artSafire-collection

Dietmar Beermann, Goldschmiedemeister aus Idar-Ober-
stein, weiß, was Frauen wünschen: Diamonds are the 
girls best friends. Seit 38 Jahren ist er im Geschäft und 
entwirft und handelt mit hochwertigem, traditionellem 
Schmuck. Doch die besten Freunde sind teuer und wer-
den (scheinbar) knapp: Im vergangenen Jahr veröffentlich-
te das Antwerp World Diamond Centre eine Studie, nach 
der in fünf Jahren die Nachfrage nach Rohdiamanten das 
Angebot übersteigen werde. Die aufwändige und teilwei-
se menschenverachtende Produktion von Diamanten hat 
Wissenschaftler aus aller Welt nach Möglichkeiten suchen 
lassen, synthetische, gezüchtete Diamanten zu kreieren.

Allen voran waren es Wissenschaftler aus den USA, dort als 
StartUp gefördert von Leonardo di Caprio und Google, und 
das deutsche Fraunhofer Institut. Synthetische Diamanten 
werden in komplizerten Verfahren hergestellt und fanden 
wegen der hohen Produktionskosten ihren Einsatz bislang 
nur in industriellen Anwendungen. Die Forscher des Fraun-
hofer Instituts haben jetzt das Verfahren zur Herstellung 
synthetischer Diamanten so weit entwickelt, dass in einem 
Plasma-Reaktor 600 Diamanten gleichzeitig gezüchtet wer-
den können. So entstehen Diamanten mit sehr hohem Rein-
heitsgrad. Wozu die Natur Millionen Jahre braucht, das kann 
der Plasma-Reaktor jetzt in wenigen Monaten erreichen. 
Und das alles nachhaltig und politisch korrekt.

Dietmar Beermann, immer offene Augen und Ohren für Inno-
vationen, war in Deutschland einer der ersten, die das große 
Potenzial dieser Entwicklung erkannte, die die Schmuckin-
dustrie derzeit revolutioniert. Er entwarf seine Collection 
unter der Marke „artSafire“ und ließ seine Entwürfe von den 
besten Edelsteinschleifern aus Idar-Oberstein, die auch seine 
früheren Kollektionen aus herkömmlichen Steinen fertigten,  
umsetzen. Jedes Stück eine Einzelanfertigung, von atembe-
raubender Schönheit und Eleganz, in vierzig verschiedenen 
Farbtönen, jedoch zu Preisen, die sich jeder leisten kann.
Dietmar Beermann hat seinen großen Stammkundenkreis 
aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Spanien leicht 

für artSafire begeistern können. Diese Kundinnen sind oft 
geschäftlich oder privat unterwegs, wollen tagsüber und 
abends auch ihren Schmuck anlegen und zeigen, haben aber 
oft Sorgen, ihre Pretiosen mit auf die Reise zu nehmen. Mit 
Schmuck aus der artSafire-collection werden diese Sorgen 
geringer.

Auch auf Mallorca hat Dietmar Beermann einen großen Kun-
denkreis. Er hatte auch mehre Show- und Verkaufsausstel-
lungen in der Galerie des Unternehmerehepaares Edith und 
Lutz Minkner, mit dem er seit über 20 Jahren befreundet ist.

Edler Schmuck und hochwertige Immobilien – das passt 
schon! Aufgrund des über so lange Zeit gewachsenen Ver-
trauens hat sich Edith Minkner auch gern als Marken-Bot-
schafterin für artSafire zur Verfügung gestellt.

Gemeinsam stellen beide die neue artSafire-collection auf 
dem diesjährigen, schon traditionellen Pfingstfest bei Min-
kner & Partner am Pfingstsonntag vor.

Deshalb den Termin vormerken:
Pfingstsonntag, 15.00 h – 20.00 h, Pfingstcocktail bei  
Minkner & Partner, Avda. Rey Jaime I, 109, Santa Ponsa.
Weitere Informationen unter:
www.art-safire.de und edith.minkner@minkner.com
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Am 1. Juli diesen Jahres ist es soweit. Marga Schorn, 
die seit mehr als 20 Jahren die beliebte Boutique 
Amiga betreibt, übergibt ihr Modegeschäft an ihre 
Nichte Carolin Schorn.
Alles begann vor drei Jahren, als Carolin mit ih-
rem Lebensgefährten einen Kurzurlaub auf Mallor-
ca machte. Ein Besuch bei Onkel und Tante gehörte 
selbstverständlich zum Programm, und man traf sich 
zum gemeinsamen Essen. Bei der Gelegenheit un-
terbreitete Marga Schorn, die so langsam an den 

wohlverdienten Ruhestand dachte, ihrer Nichte das 
„unmoralische Angebot“, die Boutique zu überneh-
men - schließlich verfügte sie mit ihren guten Sprach-
kenntnissen in Spanisch und Englisch sowie ihrem 
offenen und freundlichen Wesen über alle wichtigen 
Voraussetzungen.

Was folgte, war eine schlaflose Nacht und mit der 
vollen Unterstützung ihres Lebensfährten war die Ent-

scheidung bereits zum Frühstück im Hotel gefallen. 
„Wir machen das!“

Carolin Schorn ist seit nunmehr zwei Jahren auf der In-
sel und hat in dieser Zeit alles Wichtige von ihre Tante 
gelernt, um das Geschäft erfolgreich weiterführen zu 
können. Die Kunden reagierten durchweg positiv auf 
die Nachricht, schließlich bleibt die Amiga erfreulicher-

weise in der Familie. Nach und nach lernte Carolin die 
Stammkundschaft persönlich kennen und diese wiede-
rum ihren rheinischen Charme zu schätzen, denn die 
„Schorns“ sind echte kölsche Mädchen.

Fest steht, die Amiga bleibt wie sie ist. Ein wenig fri-
scher Wind kommt jedoch in die Kollektion, so dass 
auch die nachrückende Generation der Kundinnen sich 
angesprochen fühlt und ein hübsches Kleid für den 
abendlichen Spaziergang am Hafen findet.

In Zeiten der zunehmenden Präsenz von großen Mode-
häusern und „Ketten“ mit ihrer anonymen Atmosphäre 
kann man Carolin Schorn nur viel Erfolg wünschen, so 
dass es auch in den nächsten 20 Jahren die kleine, aber 
besondere Modeboutique Amiga noch gibt, wo die mo-
debewußte Frau sich rundherum wohlfühlen kann.

“Freundliche und ehrliche

Beratung ist unser Credo“

Krimiautorin verschreibt sich in Sachen Mode
Wie kommt man dazu, zwei grundverschiedene 
Dinge unter einen Hut zu bekommen, sprich das 
Schreiben von Thrillern und Mode zu verkaufen? 
Diese Frage stellte sich Tanja Pleva auch, als sie 
von einem ganz anderen Fleck des Erdballs mit 
ihrer Familie auf die Insel kam. Die Insel gab die 
Antwort selbst. Denn wer Mallorca kennt, weiß 
dass die Wintermonate ziemlich ruhig sind, was 
die Touristenfl ut anbelangt und somit allemal 
Zeit zum Schreiben und Verkaufen bietet. So ent-
schied sich Tanja Pleva vor knapp drei Jahren,
DEVIL & SAINT zu eröffnen. 

Der Name spricht ebenfalls für sich selbst. 
In ihrem Laden fi ndet man ausgefallene und 
tragbare Mode von Schwarz bis Weiß, für die 
teufl ischen und heiligen Tage, sagt sie mit ei-
nem Grinsen im Gesicht. Schuhe von A.S. 98 
und anderen italienischen Brands, ausgefalle-
ne Ledertaschen und handgemachte Unikate 
mallorquinischer Designer kombinierbar mit 
den diversen Brands, wie DEMOBAZA, PRE-
ACH, AZIZI, BLACK u.v.a. Man kann auf Anhieb 
die Liebe sehen, die hier im Detail steckt. Auch 
wenn es viele verschiedene Brands gibt, schei-
nen sie alle in Farben und Stil aufeinander ab-

gestimmt zu sein.
Nach drei Jahren hat sie sich bereits einen großen Kun-
denstamm aufgebaut, der weiß: Wer etwas Besonderes 
sucht, der ist bei DEVIL & SAINT genau richtig aufge-
hoben. Mit der freundlichen Beratung, die sich viel Zeit 
für jeden Einzelnen nimmt, werden sogar Modemuffel 
schwach.

DEVIL & SAINT ist zu fi nden im Herzen von Palma, Nähe 
der Kathedrale. Von dem Brunnen aus, Plaza de la
Reina geht man die Carrer del Conquistador, an den 
Pferdekutschen vorbei die Straße hoch und steht am 
Ende direkt vor dem Laden.
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